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ÖortDort 5ur erjten Auflage (1905)

Seit dfjaufings grunölegcnöem Bud), öas 1876 in crftcr unö 1884 in 3rodtcr

Auflage erfdjien, ijt ein „großer Dürer" nidjt me^r gefdjrieben tooröen.

dpljruni (Albert Durer et ses dessins, 1887) gab mel|r einen catalogue raisonne

als eine Darfteilung, unb Springer ift über öer Aufgabe loeggeftorben: fein

Dürer blieb Fragment; öer erfte CEeil, kurs unö lesbar gefjalten/ift öa (1892),

öer 3U)eite deil aber, öer erft öas feunftgefdjidjtlidje UTaterial in feiner gansen

JüIIe ausbreiten follte, ift nidjt über öie einleitenöen 3eilen Ijinausgeftommcn.

IDas öann 3udier in öen '5d]riften öes Dereins für Reformationsgefd]id)te oer-

öffentlidjte (1900), kann, fo genau es gearbeitet ift, öodj audj nur als Biograpljie

im flus3uge gelten, non anöern Unternefjmungen 3U fdjroeigen, öie öas dljema in

nod) kleinerem Umfang oöcr nur unter beftimmten (Befidjtspunkten betjanöeln.

Unö öodj I|at öas Jntereffe an Dürer feit dljaufings 3eiten gemi^ nidjt abge-

nommen. ®eraöe unfere 3eit blickt mit fo oerlangenöcn flugen nad) allem fid) um,

roas öeutfd) fjei^en könnte, unö Dürers Ilame ift fo fefjr Spmbol aller nationalen

Kunft, öa^ für jeöe neue DarfteHung öie Cefer oorljanöen roören. ds fel]lt aud|

nidjt an 5orfd|ern, aber iljre Arbeit kommt mefentUd] öer Kleinliteratur 3ugute,

iDO alleröings feit Uafjren ein ftetiges unö faft unfjeimlidjes Sd^roellen öer pro-

öuktion 3U beobad|ten ift. Jaft jeöe Uummer unferer kunftgefdjidjtlidjen 3eit-

fdjriften bringt irgenö einen Dürerbeitrag, tladj allen Rid]tungen finö öie Um-

riffe feines IDerkes klarer unö beftimmter gerooröen unö mit öer monumentalen

Publikation öer fömtlidjen f)anö3eidjnungen I)at £ippmann öer IJorfdjung eine

gan3 neue (Brunölage gegeben. Das oorliegenöe Bud) nun mödjte nidjt als öer

erroartete Dürer genommen fein, fonöern nur als „aud) ein Dürer". Der Der-

faffer Ijat fid] öen Stoff nad) feiner IDeife 3ured|tgelegt, meljr öas Künftlerifdje

oerfolgenö als öas Biograpljifdje, auf katalogmä^ige DoUftänöigkeit in öer Be-

fdjreibung öes (Deuores ebenfo oer3id)tenö roie auf öie gleidjmöfeige Erörterung

aller kritifdjen Probleme, öie öie SForfdjung im Derlauf öer Jat]r3el)nte aufge-

roorfen fjat.

ds gibt Don Buffon einen Sa§, öen man oft3itiert, aber feiten ridjtig oerfteljt:

le style c'est Thomme. An öiefen Sa^ Ijat öer Derfaffer roöljrenö öer Arbeit

oft geöad)t: feine Beöeutung ift, roie Ejeinrid) oon Stein nadjroies, keine inöioi-

öueHe, fonöern eine generelle, unö Buffon roollte fagen, öa^ erft in öer „Stilifie-
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rung" öes ITlaterials, in öcr rationcUen Darlegung öas digentlidj-ITlenjdjIidje

liege unö nid]t im bloßen 3ufammentragen öes Rofjftoffes.i) Über Dürer jdjreiben

Ijeifet, Don ctroa 1200 3eid)nungen, Dru&en unö Bilöern Redjenfdjaft geben. (Es

ift oerfudjt tooröen, öas auf „menfdjiidje" EDeife 3u tun, ö. f). öie Ulanen ]o 3U

öisponieren, öa^ jie überjidjtlid) unö gelenkig wirken, öafe öas IDefentlidje in

feiner Beöeutung fid) rafcf) 3u erkennen gibt, öa^ öie 5eile in öen ridjtigen IDir-

kungsDerI)äItni|fen 3ueinanöer fteljen unö nirgenös eine (Ein3eII)eit fid)

ungebüljrlidj oorörängt. (Beraöe roeil öas nur in jeljr beöingter IDeife gelungen

ift, foU roenigftens öie flbfidjt öes Derfafjers beftimmt ausgefprodjen jein. (Es

i|t ein fcfjriftftellerifdjer 5eI)Ier, roenn dljaufing oon öer flpokaippfe, öie öodj

öcr Uugenö Dürers öie Signatur gibt, erft nad) örittljalbljunöert Seiten 3U

fpredjen anfängt, nad)öem öer £efer fdjon an allen möglidjen Ulaterien fid] 3er-

ftreut unö ermüöet Ijat. Dafe öie II)ertok3ente anöers fi^en unö öa^ öie Begriffe,

mit öenen roir freute öie Kunft Dürers 3U faffen oerfudicn, feit einem Diertel-

ial)rl)unöert roefentlidj anöcre gerooröen finö, ift felbftoerftönölid).

!fm eigentlidjen Sinne als lesbares Bud] kann öiefe „Kunft fllbredit Dürers"

nid)t gelten, roeil fie immer nod) öer (Ergän3ung öurd] Bilöer beöarf, auf öie öer

CIe|t über öas geroi^ reidjiidje ITIIuftrationsmaterial Ijinaus Be3ug nimmt. Das

koftbare Cippmannfdje f)anÖ3eid)nungstDerk roirö rocnig in Prioatljäufern oor-

fjanöen fein unö mu^ in öen öffentlidjen Sammlungen eingcfcl]cn roeröen. f)ol3-

fdjnitte unö Kupferftidje finö in Reproöuktioncn je^t jeöem crreidjbar, öod] Ijaben

nur öie beften einen roirklidjcn IDert. din billiges flnfdjauungsmerk roie öie ®e-

famtausgabe öer Deutfd^en Derlagsanftalt ift bequem als üadifdjlagcbud), aber

braudjbar eigentlid) nur für öen, öer öie Dinge kennt unö Kritik üben kann,

auf öen ungebilöeten Bctradjter mu^ fie öurdjaus irrefüljrcnö tüirken: öer

(Brö^eneinörudi, Papier- unö tinienqualitöt — alles ift unridjtig unö nodi Öa3u

in roedjfeinöer Be3iel]ung, nidjt in einem konfequcnten Sinn, flud] unjere JIIu-

ftrationen, für öie öer Derleger aufs rühmlidjfte geforgt Iiat, roollen nur als fln-

roeifungen auf öas original, nid)t als (Erfa^ gelten.

iriit öer Popularifierung öer Kunftgefdiid]te Iiat öas ^efüljl für öas (Ed)te be-

öenklid) abgenommen. (Es ift gut oon 3eit 3U 3eit öarauf aufmerkfam 3U madjen,

öa^ ein ein3iger originaler Drudi oon Dürer für öie (Erkenntnis feiner Kunft

unenölid) oiel roidjtiger fein kann als öie ooUftönöigc Jolge in üerfälfdjten

Hadjbilöungen. Don einem feineren künftlerifdjen Derliöltnis 3U Dürers (Brapljik

aber öarf erft öa gefprodjen roeröen, roo öie (Empfinöung für öie (fiualität oer-

') ?). V. Stein, (Entjtet)ung bor neueren flftl)etih, 1886. S. 70: ces choses - btc ITTengc,

rnerktDÜröigheit, ITeuljeit öer (Einfid)ten - ces choses sont hors de Thomme, le style
est l'homme meme.
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fdiicöcner flbsügc waä gerooröen ift. Huf foldie Diftinktioncn ein3ugcI|Gn, liegt

au^erlialb öer Mer gcftcllten Aufgabe. —
man nennt Dürer gern öen öeut|d]eften öer öeutfdjen Künftler unö gefällt fidi

in öer Dorftellung, roie er 3U Ilürnberg gefefjen Ijabe in feinem £)aufe am dier-

gärtnertor, gerubfam cor fidi I]inarbeitenö nadi öer Däter IDeifc, mit redit in-

nigem Beilagen an öer Iieimatlidien dröc uni) überzeugt, ba^ öie Kunft nur bcr.v

lidi unö mabr fein muffe, öie äuf^ere Sdiönlieit aber gleidigültig fei. Die Roman-

tiher I]aben öiefe Dorfteilung aufgebradit. Sie ift falfdi. IDenn irgenöeiner febn-

füdjtig über öie (Brennen öes Üanöes I]inausfal] nadi einer fremöen großen

5d}önl)eit, fo ift es Dürer geroefen. Durdi il)n ift öie gro^e Unfidierlieit in öie

öeutfd]e Kunft gekommen, öer Brud) mit öer CTraöition, öie Orientierung nad)

italienifdien ITluftern. ds umr nidit 5ufaII oöcr Caunc, öafj Dürer nadi Italien

ging: er ging, meil er öort fanö, mas er brauditc, aber es rädit fidi immer, uienn

man einem anöern in öie fjcftc fiebt unö abfdjreibt. ilr bat fd]liefelidi öie Bus-

gleid)ung ^mifdjen digcnem unö JFrcmöem gefunöen, aber micniel Kraft ift öabci

uerloren gegangen!

Dürers £eben fiel in eine 3eit öcs Übergangs. (Es mar alles öa.^u angetan, öie

natürlidje (impfinöung in il]rcr »IntroidUung 3urüd?3ulialten oöer aus öcm (Bc-

leife 3U bringen. Die Darfteilung mufjte crft auf öie moöerne Bafis öes börper-

Iid]cn unö räumlidicn Sebens cmporgebobcn uieröen; am I)ori3ont erfdiien öas

Bilö eines neuen Stils unö luarf feine Sdiatten Lior3eitig bcunrubigenö über öas

£anö, ein Stil öer antiken Jormcn, mit Betonung öer Breitcnlinie unö öer Dor-

liebe für Runöung unö nolles Dolumen; unö gegenüber öen menfdilid]en Dingen

mar öas (5efüI]I ebenfalls in einer Umroanölung begriffen; es bereiteten fid) jene

großen (Erfdiütterungen uor, aus öenen öie Reformation bernorgegangen ift.

Jtalicn bat in feiner Kunft eine dntuiidüung äbniidier Art audi gebabt, aber

öort kommt öas Heue natürlidi unö allmäblidi, nidit ftof^meife unö als ein

(Bcgenfat5 uiie in Deutfdjianö, öas uon einem fertigen Dorbilö überrafdit mirö.

Raffacl unö <Ii3ian baben Klaffiker meröen können, roeil alles norbereitet mar,

als fie erfd)ienen: bei Dürer mar öas bIof5c tianömerk nodi nidit ausgebilöet.

mit geroaltigem Krafteinfa^ I]at er öann öer Kunft öie neue Art öes DarfteHens

errungen, I]at öie (Dotik in öen ..Rcnaiffanccftil" binübergefübrt unö bat öen

mcnfdjentrpus öer Reformations3eit gefdiaffen: es ift (Drofies. mas er getan Iiat.

aber DieIIeid]t liegt öas (Dröfecre in öem, mas er öabei übermunöen Iiat. Die

Refultate feines £ebens finö kaum fo intereffant mie öer IDeg, auf öem er fie

geroann.

. . . . dr felbft bat fid] bei öer metnung befdiieöen, öer Babnbredier einer neuen

Kunft 3U fein, nid)t öer DoHenöer.
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Dorroort 3ur örtttcn Huflage

Die britte Auflage njörc jdjon feit längerer 3eit fäHig getoejen. nidjt blo^

äußere SdjiDierigkeiten Ijaben |ie Der3ögcrt, öer Derfaljer jelbjt Ijat Iid| nur

langjam ent|d?Iiefeen können, öen CEcjt frifd) öurdj3uarbeiten. IDas Mcjes Bu(^

einft an neuen (Be|id)tspunkten brad|te, ift jeitfjer 3iemlidj allgemein angenom-

men unö faft felbjtDerjtänöIid) gerooröen. Um |o öringenöer aber melöet fid) in

Djeiten Kreifen tas Derlangen nad) einer großen Biographie Dürers, u)0 öer

iriann unö fein tDerfe DoHjtänöig unö im (5e|amt3u|ammenl|ang öes gefd)id)t-

lidjen Cebens öargefteHt toöre. Die Cljarafiterijtik öer Dürerjdjen Kunjt, öie

nur ausgeiDäfjIte Studie oIs Proben I)eran3iel)t — öas dtjema öiefer Arbeit —
bleibt freiUd) immer eine loljnenöe Aufgabe, nur roill mir je^t fdjeinen, es roöre

öann folgeridjtiger gctoefen, entfd)Iojfen alles HTaterial über Boro 3u roerfen, öas

nid)t unmittelbar in flnfdjauung übergefüljrt roeröen kann; aUes aus3ulaffen, roas

nid}t 3eidjnet, fonöern nur (Eroiäljnung bleibt. Dafe idj es bei öer aUcn Ijalbljeit

Ijabe beroenöen laffen, öafür roeife id) als (Entfdjulöigung nur an3ufül}ren, öajg QbQn

jenes grofee Dürerbud) nodj nidjt öa ift unö öafe öarum meine Dermeijungen (un-

ooUftänöig roie fie finö) öodj mandjem Ijelfen können, fid) in öer Dürerforjdjung

Don Ijeute 3uredjt3ufinöen. dine ITlcnge oon 3itaten finö aud) fo nod] roegge-

blieben, balö, rocil jic mir für meine 3iDedie als unroefentlid) unö alfo ftörenö

erfdjienen, mandjmal audj, roeil id) mid) in EDiöerlegungen an öiefem (Drte nid)t

einlaffen rooUte.

IDie immer in GFöHen öer Ueubearbeitung eines Bud)es I)at öer alte CEe|t eine

größere Vfladit öes Bel)arrens entroidielt, als öem Derfaffcr roünfd)bar mar.

2Fd) I)abe öerfud)t, if)n mit öer laufenöcn Jorfd)ung in dinklang 3u bringen, um
if)n aber meinen je^igen Joröerungen entfpred)enö 3u mad)en, I)ätte id) öas Bud)

oon (Bruno aus neu fd)reiben muffen. Unö öa3U t)at man keine £uft, menn man fid)

klar mad)t, öa^ in 3cl)n ZFaI)ren öie gleid)e £age fid) rooI)I roieöer ergeben roüröe.

©ir alle f)aben in Ic^ter 3eit oon öeutfd)er Art grunöfö^Iid) neue Anfd)au-

ungen gewonnen unö öamit I)ängt es 3ufammen, öa^ mir in Dürer immer

mel)r — id) öarf nid)t fagen öen Sonöcrfaü, aber öen anöercn JaH, öen anöeren

Pol in öer öeutfd)en Kunft empfinöcn. Dort ftel)en (Brüneroalö, Altöorfcr, Bal-

öung, öer junge Cranad), — I)ier ftel)t Dürer, nid)t roie er am Anfang war,

aber roie er gcrooröen ift, öer klaffifd)e Dürer. Um mit moöernen 5d)Iagroorten 3U

reöen: frül)er fd)ien es genug 3u fagen, Dürer fei öer IDiöerpart öes Jmpreffionis-
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mus, jc^t fß^cn toir, er ift öer ©iöcrpart öer „ejprejjionijtijdjen" CTenöenjen,

öiß in bat öeutjdjen Kunjt offen oöer oerftcdit immer oorijanöen toarcn, im

16. Ja^r^unöert aber in gan3 bejonöers leb^oft roirkenbenKontrafterfdieinungen

|i(^ äußerten.

Unö öodj u)äre es falfd), Dürer in eine blo^ gegenfö^Ii^e Stellung ^incin-

örängen 3u rooHen. Dos madjt ja feinen IDert für uns, öa^ er beiöes Ijot, öa^ er

öie Probleme öer DOÜkommnen Darfteüung löft, als 3eidjner nad| öer legten Klar-

Ijeit fudjt unö überijaupt crjt bei öen reinen formen öer abfoluten Proportions-

fd)önljeit fidj beruljigen roiH unö öafe er öod) gleidjseitig aud) einer Stimmungs-

unö flusöru&skunft fid| überlädt, öie oon öer abgeklärten unö objefetio-DoH-

ftänöigen Darfteüung bis 3u einem gemiffen (Braöe unabl|ängig bleibt. Bis 3u

einem geroiffen (Braöe : öer prin3ipiene (Begenfa^ in öer feelifdjen Derfaffung

eines (Brünetoalö unö eines Dürer bleibt natürlid) beftefjcn. Aber roer öie (5e-

f(^id|te öer öeutfdjen Kunft oon toeitem betradjtet, roirö gerne 3ugeben, öa^ aUcs,

roas bei Dürer Befonnenf|eit Ijei^t, Beöürfnis nacf| erfdjöpfenöer flnjdjauung, nad)

(Bren3e unö (Drönung, nid}ts Jrcmöes ift, fonöcrn nur eben jene anöere ITladjt

beöeutet, öie immer roieöer einer blojjen flusörudisfeunft gegenübertritt, öie

gleidje Vflaäit, öie mir — ins Sittliche geroenöet — im dt^os öes Ritters mit

doö unö deufel cereliren oöer im Paulushopf öer oier flpoftel.

inün(J|en, Spätl|crbft 1918.

^einrid) IDölfflin
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YV\as 3ufäIIig als crjtß künjtlcrifdjcäufeerung Dürers crljalten blieb, ijt ein

^J^ Selbftbilönis; öer Knabe im Hltcr oon örei3el)n Jaljren; mit bem Silber-

Jtift geseid^net, in feinen oorjidjtigcn £inien. flUes, roas fefte 5^orm ift, entljält

bereits öie Bilöung, öie tnir ous öen fpäteren Bilönijjen kennen, unö öas Unöi-

oiöueUe fpridjt jdjon mit merkroüröiger Beftimmtfjeit. Hur öas fluge Ijat einen

uniDaI]rcn Blidi. Um (Ban3en aber öes fein organifierten Kopfes liegt eine eigen-

tümlid)e Spannung unö man mag leidjt oerfudjt fein, meljr öarin 3u feljen als

öie Spannung öes Hloöells oor öem Spiegel: ettoas oon jenem ftaunenöen dr-

roarten, mit öem öas (Benie öen dinörüdien öer IDelt entgegengeljt.

Diefer Knabe ift am 21. Blai 1471 in ITürnberg 3ur IDelt gekommen, in einem

Qinterl}aus, als Kino eines armen (Dolöfdjmieös. 3rDei Kinöer toaren fdjon öa

unö fünf3el)n foUten nod) folgen. Der Dater roar feinerseit aus Ungarn ein-

geroanöert unö ijattc oIs Dier3iger öie dodjter feines eljemaligen ITIeifters, ein

blutjunges nürnberger ITläödjen, 3ur 3^rau bekommen.

IDir kennen iljn. Der junge Dürer Ijat il)n 3rDeimaI gemalt unö Öa3u in

feiner 5amiIiend)ronik nod) einen dejt gefdjrieben: toie er ein Blann oon roenig

IDorten gemefen fei, ftreng red]tlidj unö tüdjtig in feinem Jjanöroerk, ein Blann,

öer fid) 3eitlebens fdjroer I)abe plagen muffen unö roo öie Kinöer aufroudjfen in

Ijarter djriftlidjer 3ud)t. fllbred)t mar fein befonöerer Ciebling.

Die ITluttcr, öie einft ein lieblidjes ITläödjen mar (eine „I)übfd)e geraöe IFung-

frau" nennt fie Dürer), ift uns nur öurd] eine 3cid)nung aus itjrer fpöteften

Cebensjeit bekannt, jene unoergleidjlidje grofee KoI)Ie3eidjnung, öie öer Soljn

kur3 Dor ifjrem doöe madjte, 1514. (Er Ijotte fie, narfjöem fie IDittDe getooröen,

3U fidj genommen. Sie ging koum meljr aus, nur in öie Kirdje. flud) öie

anbern ermafjnte fie öa3u unö iljre ftänöige Reöe töor: „®elj im Hamen Üefu

(Eljrifti." Ilene 3eid)nung ift öas Bilö eines EDeibes, öas oon oielen (Beburten

erfrf)öpft, in Ilot unö Arbeit fid) oöllig aufge3ebrt I)at unö öas oerfdjrumpfte

(Befidjt mit öen fdjielenöen oortretenöen Hugen Ijat etroas Dumpfes unö f)off-

nungslofes, öas faft erfdjre&enö toirkt.

Das finö öie (Eltern, patfje roar Hnton Koberger. öer berüljmte Budjörudier

unö Dcriegcr.

?}. VO., D. \
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Iladiößm öer Knabe

in öer 5d)ule öas £e|en

unö Sdjreiben gelernt

Ijatte, roar es fclbftoer-

Itänölid), ÖQ^ er beim

Dater in öie Ce^re ging

unö er mar fdjon faft

ein ausgelerntcr (5oIÖ-

fdjmieö, oIs er inne

iDuröe, er muffe Ulaler

toeröen. (Dljne Kampf

ging es ni(^t — Dürer

beridjtet öarüber in

öerJamiliendjronik—

,

öen Dater „reute öie

oerlorene 3eit", aber

fdjlie^lid) liefe er iljn

geroäbrcn unö gab itjn

3U iriidiael IDoIgemut

in öie IDerkftatt. dr

mar fünf3cbncinl)alb

Jabr alt öamals. Die

£el)r3eit follte örei

Jaijre öauern. „!Fn öer

3eit uerliel) mir (Bott

Jlcife, öafe id) wo^l

lernte." Aber oon öen

(Befellen in öer IDerbftatt Ijabe er oiel leiöen muffen, fügte er t)in3u. ITlit neun-

3el]n 3al}ren, im Jrüljling 1490, 30g er aus auf öie IDanöerfdjaft: „unö öa

id) ausgeöient Ijatte, fd]i&te midj mein Dater f)inrDeg unö id) blieb oicr Jaljre

aufeen, bis öafe mid) mein Dater roieöer foröerte". IDo er roar, fagt er uns

nid]t. mir löiffcn aber aus anöcren Beriditcn, öafe Kolmar unö öie IDerhftätte

iriortin Sdjongauers ein J)aupt3iel öer IDanöerfdiaft maren. Ifnöcffcn fdieint

er rüeite Umroege gemadjt 3U Ifah^n unö als er nad] Kolmar kam, fiam er 3U

<SctbftbtIbni5 ooin '^ai)rc 1IS4'(

') Die 3ci(i)nung ge!)ört 3um Befi^ bcr flibcrtina (L. 448, W. \). Was auf 6er abge=:

roenöeten Seile coie eine rol^e (Ergäii3ung öer fjaarc Qusjicl)t, mag als 3ottcIjd)mudt ber

Kappe gebad}t fein. Die fluffd^rift lautet: D3 tjab id} aus eint Spigell nad) mir fclbs huntcr«

fct im 1484 '^ox, bo id) nod] ein hint toas. fllbred]t Dürer.
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fpät: unüermutßt loar HTdltcr ITlartm 1491 gejtorbcn. So blieb er eine IDeile

bei öen Brüöern, ging öann nadj Bafel — öort finöen mir i{|n im Dienfte öes

{)ol3fd)nitts — unö eine roeitere nadjrid|t läfet nod| einen flufentljalt in Stras-

burg für 1494 erfdjlie^en.

Seit Pfingften öiefes Jaljres aber, loie gefegt, ift er roieöcr in Ilürnberg.

(Bleid) nacfj öer f)eimbef)r grünöet er öen eigenen J)erö, inöem er öie Urau

Ijeiratet, öie iljm öer Dater nad| üblicher IDeifc ausgefu(^t Ijotte. Sie Ijie^ Agnes

Urei, mar aus rDotjIIjabenöem J)aus, eine nüd|terne Perfon mit ftumpfen 3ügen,

oon öer man rool)! begreift, öafe böfe 3ungen fie als ein Kreu3 für öen ITlaler

be3eidjnen konnten. IDir brau(^en fjier in be3ug auf fein eljelidjes (Blüdi keine

Redjnung auf3uftellen unö begnügen uns, 3u konftatieren, öa^ er mit öer

5rau — in kinöerlofer (JI|e — bis 3u feinem doöe fdjledjt unö red|t 3ufammen-

gelebt liat

Die künftlerifdie Perfönlidjkeit Dürers kenn3eid|net fid| oon Hnfang an öurc^

eine ungeroöfinlidje Jeinfüljligkeit öer plaftifdjen 3^orm gegenüber. ITlan merkt,

öa^ öie Dinge öer Sidjtbarkeit il|m mefjr fagten als öen anöern unö öa^ er

früf) einen neuen Begriff oon öer DarfteDungsroüröigkeit unö öer DarfteEungs-

fäl)igkeit öer Ilatur fid) gebilöet fjaben mu^. nidjt als Jortfüfjrer einer nürn-

berger Cokaltraöition lö^t er fid} begreifen, fonöern gleid) tritt er als öer (Erbe

öer gefamten oberöeutfdjen Kunft uns entgegen unö öiefe befa^ öamals il|re

beöeutenöfte Poten3 in ITlartin Sdjongauer. Heben öem dinörudi Sdjongauers

tritt in öen Jjintergrunö, roas auf öie Unterroeifung öurd) IDoIgemut unÖ fefne

(Benoffen 3urückgefül)rt toeröen kann.

Unö nun mar alfo Dürer in öer fjeimat Sdjongauers geroefen unö Ijatte in

öen oberrljeinifdjen Segenöen fid) ooHgefogen mit öer feinen, beroeglidjen unö

ausöru&sooHen Art öiefer Kunft unö roas foH man anöeres ermarten, als öafe

er je^t, 3urüÄgekef|rt nadj Ilürnberg, öer Jortfe^er, öer DoHenöer öes früfj-

oerftorbenen ITIeifters ojüröe?

flUein öa gefdjie^t öas Unerroartete: Dürer kommt unter öen (Einörudi

rrtaliens. Die IDirkung Sdjongauers kreu3t fidj mit öer IDirkung ITlantegnas.

Deutfdje Spätgotik begegnet fidj mit italienifdjer Renaiffance.

mann öie erften italienifdjen Bilöer an Dürer herankamen, ift nidjt beftimmt

3U fagen, balö nad) öer Rüdikeljr aber naäi Ilürnberg, im 3aljre 1494 unö 1495,

meljren fid) öie 3eid)en öer Berül)rung fo fefjr unö finö oon foId)er Stärke, öafe

eine Reife über öie IHIpen angenommen meröen müfete, aud) roenn mir nid)t

öurd) fonftige Qinroeife öarauf geöröngt roüröen. ITlag fein, öafe einselne Stid)e

italienifi^er ITleifter oon Dürer fd)on im Iloröen kopiert rouröen, 1495 aber

I)at er fid)er auf italienifd)em Boöen geftanöen. ITlii öiefem Datum ftimmt es,

U)enn Dürer fpäter auf öer großen italienifd)en Reife 1506 oon einem (Ein-

\*
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öruÄ Ipric^t, öen er elf Cfa^re frülier an ©rt unö Stelle, ö. ^. in Dencöig ge-

liaht Ijabe.i)

Dieles Ijat er öamals gefeljen, was eine mächtige Gärung in il|m ^eroor-

rufen mufete: grofee Canöfdjaft, öie Berge unö ^äler dirols; Deneöig unö jeinc

irialer; öer Qaupteinörudi fdjeint aber Dlantegna gemefen 3U jein. Der flb-

jtanö mar ein ungeljeurer, ja, in gan3 Italien Ijätte er kaum einen |tärfeeren

(Begenfa^ 3u Sdjongauer finöen können als öen "Ireroifdjcn, jtrcngen, antik ge-

sinnten irieijter oon paöua. ZFn großer fidjerer (Erfdjeinung gcroaljrte er öa eine

gan3 anöerc IDcIt Don Sdjönljeit, anöcre Körper, anöere Berocgungen, unö eine

(Bejinnung, öie i^n in iljrer Art ebenfo fremö berüljren mufete: öem granöiofcn

Patljos iriantegnas — was fjatte öie noröifdje Kunjt öem irgenö Dergleidjbares

cntgegen3ufc§en!

Selbftoerftänölid), öafe Dürer nid)t eine Kunjt an öie anöere Ijingab; au^ roenn

er gerooUt tjätte, er f}ätte nid)t mit einem ITlale Italiener roeröen können. (Er oer-

mittelt unö kommt öaöurd) in Iladjteil gegen Sdjongaucr. HItcs unö Ileues

fteljen unausgeglidjen nebencinanöer. (Es ift öie (Trübung öcs Stilgefüljls, roie jie

jeöen Übergang kenn3eid)net. Rber es glüljte eine Jeuerfeelc in öem jungen

Künjtler unö man jiel}t mit Spannung öem ITloment entgegen, wo er öie Kraft

feiner Zfugenö in eine grofee Aufgabe ausftrömcn lafjen roüröe.

Das gefdjal) im f)ol3fd)nitt. (Es ift jcljr diaraktcriftifd): öer Cinienkunft Ijat er

3uerjt fidj anoertraut. (Er griff nad) öem aktuellftcn Stoff öer 3eit, nad) öer (Dffen-

barung öes 3o!iannes. Die 3eid)en, öie man öamals ertoartete als öie legten uor

öem Untergang öer IDcIt, öort ftanöen jie gefd]ricben unö fie roollte er in neuen

Cinien geftoltcn, mit einer nod) nie gefebencn üladit öes flusörudis, auf großen,

großen Blättern; als f)ol3fd)nitte, öamit er fidjer fein konnte, 3u oielen 3U reöen.

Das Bud) erfdjien 1498. 3^ür öie (Befdjidjte öes t)ol3Jdinittes beöeutet öie flpo-

kalijpfe eine neue (Epodjc; öurd) öie küljne (Benialitöt öer Jugcnö, öie fie oor

anöern Arbeiten Dürers ausjeidinet, bat fie aber immer, namentlid) auf pro-

öuktioe (Beifter, einen befonöeren (EinöruÄ gemadjt.

®Ieid}3eitig fing Dürer an, öas dtjema 3U geftalten, öas it|n 3U allen 3eiten

feines £ebens befdjöftigt !|at, öie Paffion öcs f)errn. flud) I)ier finö es f)ol3-

fdjnitte größten Formats. Der 3iiklus ift erft fpäter abgefdjioffen rooröen, aber

geraöe in öen früheren Blättern lebt ein auf öas f)eroifd)e geridjteter IDille, öer

•) Brief an pirhl)eimcr oom 7. 5ebruar 1506. (Er lobt (ßioDanni Bellint unö fäf)rt 6ann

fort: „—unb 6as Ding, öas mir oor elf 3af)rcn fo tDot)I I)at gefallen, öas gefällt mir jet^t

nid)t mefjr. Unö roenn id)s nid]t fclbft \ät\, jo fiätt id)s keinem anöern geglaubt." (Es ift

Itaum anöcrs öenftbar, als öafe es fid) um eine KunftangclcqenF)eit Ijanöelt, „Ding" läfet ftd)

ungefäljr mit „3eug" überfe^en (of)ne oerädjtlidje Beöeutung), Dürer honjtatiert eine (Bc=

jdjmacftstDanölung angefidjts einer Sad)e, öie offenbar in üeneöig feftlag.
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fie |ef)r ujefentlid) von öcr Sentimentalen Qaltung öer Ijergebradjten pafjions-

kunjt unterfdjeibet.

Das örittß Qol3fd]nittrDerk, öas in feiner ijauptmaHe nod| öer Jrüljjeit an-

geljört, ift öas „Ularienleben", ein poar IJaljre fpäter ge3eid}net, als öie erften

3^klen unö oon anöerer Stimmung. Dürer ijt Ijier bejdjaulidj, befdjreibenö,

fd)ilöernö. (Etroas öaoon liegt in öer Ilatur öes dtiemas, aber es ift aud) öie

allgemeine denöenj öer dntrDi&Iung bei iljm. Die Beobadjtungen meröen feiner

unö ausgeöetjnter, öie DarfteHungsmittel reicher unö prä3ifer; £id}t unö Sdjatten

fpielen eine roidjtige Rolle; öie £inienfül)rung nimmt eine IDenöung 3um 3ier-

lidjen. Der Sturm unö Drang ift oorbei.

Hber öarf man überijaupt öiefen Begriff bei Dürer anroenöen? fludj frül)er,

öa wo man öen Ijeftigen pulsfdjlag öes jungen Künftlers fpürt, überroiegt öas

(Temperament nie öen feünftlerifd)en Derftanö. Das DerbIüffenö-(DrigineIIe, öie

geiftreidjen (J|traDagan3en finöet man nid)t bei if)m. din 3citgenoffe, roie öer

junge dranad), ift oiel roeiter oom IDeg öes Serooljnten abgegangen unö Ijat auf

einen flugenblidi oieUeidit mandjc mebr geblenöet: nad)f)er ift er grünölid} ftedien-

geblieben. Dürers Kunft Ijat oon Anfang an eine djarakteriftifcije (Eigenfd|aft,

öie DoIIkommene Sad)Iid)keit: id) meine, öafe ifjm öie erfdjöpfenöe DarfteHung öer

Dinge f)auptfad)e geroefen ift. Durd) iljn 3uerft ojirö öann öie DarfteHung an

fid) ein anerkanntes Problem öer bilöenöcn Kunft.

IDo aber öie flbfidjt auf erfdjöpfenöe Darfteüung ging, öa konnte öer f)ol3-

fdinift unmöglid) genügen. (Es ift öie fubtile CTedjnik öes Kupferfti(^s, in öer Dürer

feine feinften Dinge gibt, roo er für fid) arbeitet, ido er öie Jorm nadjbilöet um
itjrer felbft roillen. Die Ulalerei blieb einftrocilen nod) 3urüdi.

Die Stidje umfäffen alles: f)eiliges unö IDeltlidjes; Canöfdjaften, diere unö

menfd)Iid)e Jigur, öas J)aupttl)ema aber ift öer nacfete ITlenfd]. Ün IFtalien töar

es tf)m aufgegangen, öa^ es öaran fcf)Ie bei öen Deutfdjen. Da^ man mit öem

natürlidjen (Betöäd)s öes Körpers anfangen muffe unö öa^ öie menfdjlidje Jorm

3ugleid) öie le^te Aufgabe öer Kunft fein möd)te. HUe (Beuianöfigur wat öodj nur

pijrafe, folange man öen Körper nidjt befa^, unö öas (toenige) Hadite, roas öa

mar, fo ein Sd]ongauerfd)er Sebaftian ettöa, erfd)ien ungenügenö nidjt nur roegen

mangeinöer Kraft, fonöern roeil öer Sinn öes körperlidjen Baues nidjt ridjtig

erfaßt mar. Aber nun erleben mir eine grofee OEnttäufdjung: mir ertoarten Hatur-

ftuöien unö bekommen nad)3eid)nungen fremöer fertiger Dorlagen. Dürer kopiert

italicnifdje ITlufter. Der ITlann, öer öie mittel f|atte, öer öeutfdjen Kunft oom

löirklidien einen gan3 neuen Begriff 3u geben, begnügt fid) in einer gan3en Rei^e

oon Arbeiten mit einer Kunft aus 3roeiter fjanö. (Er kopiert unö fe^t Öie

(Elemente 3U geleljrten Kompofitionen 3ufammen unö es mad)t iljm gar kein Unbe-

fjagen, öafe öiefe Körper Ö0(^ alle eine anöere Hatur als öie öeutfdje oorausfe^en.
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Unö halb bcmerfet man ctroas nodj ITlerkiDütöigcrcs: öafe if)m öas IDirftlidje

überhaupt nicfjt genügt. Dom Haturalismus, öer jidj in öcr Darfteüung öcs (be-

gebenen erfdjöpft, örängtc es iljn rociter 3u einer Kunft, öie öas CTijpifdj-flb-

fdjliefeenöe gibt. (Er toollte öen ITlenfdjcn bilöen, ]o loie er nad) öer flbfidjt öes

5d)öpfers fein foHte. Deriuirrt unö beunruljigt öurd) öie Unenölidjkeit öer inöioi-

öuellen drfdjeinungsformen judjt er nad] öem legten Bilöe öer Sdjönljeit, öas

öod} in beftimmten ITla&Dcrljältninen befdjlojlen Jein mufe: roie könnten mir fonft

jagen, öer eine ITlenfdi |ei |d|öncr als öer anöere? (Er finöet eine joldjc Jormel,

mit öer er fidj ooröerijanö sufrieöen gibt, unö |o entjte^t öer Stid) oon „flöam

unö (Ena" mit öem Datum 1504, ein Blatt, öas kunjtgefd]id]tlid) unenölidj oicl

me!)r bcöeutet als öas h2]U gleid|3eitige (Bemälöc, toie ctoia öie „Anbetung öer

Könige" (5Ioren3).

Die DoUkommene DarfteHung ijt Ijier 3ugleid) eine Darfteüung öes DoUkom-

menen unö Dürer ijt öer erjte Ilorölänöer, öer öas Problem jo gejteHt I)at.

(Es ijt Don IDidjtigkeit für iljn gerooröen, öafe öamals ein Dene3ianijd)er BTaler

in Deutjdjianö mar, ZFacobo öe' Barbari, mit öem er in näljeren Derkctjr trat.

Künjtlerijd] nur ein dalcnt öritten Ranges unö überijaupt keine jelbjtönöigc

Ilatur, hQ]a^ öiejer ITlann aus jeincr italienijdjen Sdjule öodj Kenntnijje, öie

iljn jdjö^cnstDert madjten, unö er jdjeint es oerjtanöen 3u Ijaben, jid} als Dcr-

roalter tiefer (Beljeimnijje 3u geben. Der flnjtofe, nad) öen geje^mäfeigcn Propor-

tionen 3U judjcn, kam 3ugejtanöenerma^en oon öiejer Seite. Dürer klagt aber,

öafe er iljm keine redete flujklärung Ijabe geben rooUcn. datjadje ijt, öafe öer Be-

griff Don italienijdjer Beu)egungsjd)önt)eit jid) gleidi3eitig mit öen neuen ITlafe-

problemen öeutlid)er für il)n bejtimmt. (Es müjjen 3eid)nungen berütjmter An-

tiken in jeinen (Bejid)tskreis gekommen jein. Der Stic^ oon „flöam unö (Eoa",

1504, ijt aud) öafür öas be3eid)nenöe Beijpiel.

(Ein 3af)r jpöter ging Dürer 3um 3n)eitenmal über öie flipen. EDas immer

für jeinen (Entjd)Iufe bejtimmcnö toar, roir öürfen jagen: Dtalien fiel itjm je^t

als reife 5rud)t in öen Sd)o&.

Unö tro^öem: jo rul)ig unö gleid)mä&ig t)at öer Kompafe jeiner künjtlerijd)en

^ntroidilung nid)t nad) einem Punkt ge3eigt. (Er mar nid)t öer Romanijt, für öen

es nid)ts anöeres gab als italienijd)e Jigur; öie Daf|rc oor 1505 jinö ebenjojet)r

eine Dertiefung ins f)eimatlid)-nal)e als eine flusjd)au nad) öem Jremöen unö

neuen. IDie I)ätte jonjt öas „IHarienleben" öamals entjtel)en können? Unö un-

mittelbar neben öem Stid) oon „flöam unö (Eoa" finöen roir öen tDeibIid)en flkt

öes „großen (Blückes" mit feiner unenölid)en Jnöioiöualijierung eines noröijd)en

ITloöells unö onörerjeits jenes aüerliebjte Blatt öer Geburt (E!)rijti im f)of, öas

unter öem Ilamen „IDeiI)nad)ten" bekannt ijt unö in jeiner malerijd)en flniage,

iDO öie Figuren neben öem Rei3 öes Raumes gan3 3ur nebenjad)e roeröen, bereits
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auf ein fpätere Stufe 6er germanifdjen Kunft fjintDeijt. (Beraöe öamals kommt

bei Dürer ein (Befüljl für öas ZIntime 3um Dorfdjein, für öen IDert öer öeutfdjen

Kleinlanöfdjaft, er bleibt fo befdjauIidj-Derroeilenö oor öen Dingen ftetjen, öafe

man eigentlidj eine gan3 anöere (Entroidilung erroartet, als öie näd]ften Cloljre

fie bringen. (Es i|t oieüeidit öer intereffantefte ITloment in feinem £eben. 3ujei

Ridjtungen kämpfen miteinanöer. ITlit öen Begriffen malerifd) unö plaftifcf} ift

öer (Begenfa^ nur unoollkommen be3eid]net, es ^anöelt ftd) in le^ter £inie um

germanifd)e unö romanifdje Kunftanfdjauung.

Dajg öie nationalen dlemente 3unäd]ft nidjt ireiter ausgebilöet rouröen, roirö

man als eine Jolge öer großen italienifdjen Reife auffaffen muffen. Jreunöe

öer „f)eimatkunft" mögen beklagen, öa^ fie gemadjt rouröe, unö öod} I)ätte öie

(EntroiÄIung öer Dinge in Deutfd)Ianö, roie fie kam, aucf) öurdj Dürer nidjt auf-

geljalten roeröen können. Don allen punkten aus fjaben öie Deutfd)en öem Süöen

3ugeörängt unö öie noröifdje Kunft, beoor fie 3um dignen gelangen öurfte, f)at

erft einmal eine Sdjule öes plaftifdjen Denkens unö öer tektonifdj-ftrengen 5orm

bei öen ITtalienern öurdjmadjen muffen.

3n mönnlidjen Jafjren (f)erbft 1505) betritt alfo Dürer CTtalien 3um 3n)eiten-

mol. dr rou^te fe^t, roas er 3U erwarten Ijatte, unö raupte, tuas er rooHte. (Er

brad}tc etwas mit, idos nur auf (Ergän3ung unö Husbilöung roartete, unö ein

flufentfjalt oon kaum anöertljalb Zlafjren f)at genügt, feiner- künftlerifdjen Pf)i?fio-

gnomie ein mefentlid) neues (Bepräge 3U geben.

ds ift öenkbar, öa^ gefdjäftlidje Rü&fid]ten U\n naäi Deneöig 3ogen, man mufe

fid} aber rounöern, öa^ er nidjt weiter ging. IDir fjören einmal oon einem Aus-

flug nad) Bologna, roafjrfdjeinlicf) ift er aurf) in IHailanö getoefen, aber con

5Ioren3 kein IDort. Unö öodj mufete er roiffen, öafe öort Dinge für ifjn 3U feljen

roaren, öie feiner Kunft oiel näfjer ftanöen als alles Dene3ianifd)c. IDie oiel gäbe

man öarum, 3U erfafjren, toic Cionaröos „Reiterfd]Iad)t" unö inidjelangelos

„Baöenöe Solöaten" auf ifjn gcroirkt fjätten!

IDas Dürer äu^erlidj öamals in Deneöig erlebte, crfeTjen mir einigermaßen

ous feinen Briefen on ?rcunö pirkfjeimer, aus öenen, tro^ mand^er IDiöerroärtig-

keiten, öas (Blüdisgefüljl öes Hufentljalts an öer Sonne öod) je länger öefto mäd)-

tiger Ijeraustönt. Das £eben bei einem Dolke oon fo entroidielter Sinnlidjkeit, ido

alle öem Künftler eine natürlidje Dereljrung entgegenbradjtcn, ift iljm als etwas

fe^rlDofjItuenöes oorgekommcn, unö im ^eöanken an öie Rüdikefjr feuf3t er: „IDie

mirö mid) nad) öer Sonne frieren, ^icr bin id| ein Qerr, öofjcim ein Sdjmaro^er."*)

') Der flusbruck „nad) öer Sonne frieren", öer für uns im Scitalter öer 3talien= unö

Sonnen=Sel)n?ucf)t auffallenö ntoöern klingt, i{t fteinc inöioiöuelle IDenöung Dürers, fonöern

tDuröe jprtd)tDörtIid) gebraudjt unö I)atte einen gan3 allgemeinen Sinn.
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IDßnig fagt er öagegen öarüber, roas if)m öie italknifdjc Kunft für (Beöanken

mad)te. Dereinjelt ftefjt öas Urteil über (Biooanni Bettini, er fei feijr alt unö

öocfj nodj öer befte. IDir muffen uns an feine IDerke fjalten, um feine innere

dntroiÄIung kennen 3U lernen.

(Ein großes Kirdjengemölöe für bie öeutfc^e Kaufmannfdjaft in Deneöig ift öer

inittelpunkt feiner Hrbeit geroefcn: öas Rofenkransbilö. Beftettt balö nadj feiner

Ankunft, nimmt es iljn bis 3um I)erbft 1506 in Befdjiag. Da mar alfo (Belegcn-

Ijeit, oon öem (Einöru* großer italienifdjer UTalcrei Red)enfd)aft abaulegen: öos

Bilö ift gan3 in italicnifcbe 5orm gegoffen.

mir finö gegen öiefe Hffimilation öer öeutfdjen Kunft an öie italicnifdje, öie

fidj feitljer fo oft roieöerliolt fjat, aufeeroröentlid) mifetrauifd) gerooröen. IDie

konnte Dürer unter Denesianern als Dencsianer auftreten rootten, otjne fid) felbft

3U oerliern? ds ift I)ier nidjt öer ®rt, il)m im ein3elnen nad)3urcdjnen, roo er

original geblieben ift unö roo er imitiert fjat, roo er befangen geroefcn ift bei öer

Tladjaijmung unö roo nidjt, im attgemeinen kann man fagen: ZFtalicn beöeutet

für if)n ein Seijen in größeren formen; ein Durdibilöcn öer Jigur im Sinne öer

organifdicn Klarljeit unö eine Steigerung ögs plaftifdjcn ReiAtums; er ergreift

mit Begieröe öie monumental roirkenöen Konfigurationen unö öas 'Jormale öer

(Erfd)einung geroinnt fogar ein übergeroidjt, öafe es einem angft mad)en kann.

Die (Befaljr öer Deräuf5erlidiung roar öa, unleugbar. Aber gleidi3citig fpürt man

aud^ eine drböliung öer dmpfinöung in öer Richtung auf öas (5rofemenfd)Iid)e,

öafe öie italienifdje Jorm öod) roieöer nicf)t als entleljnt erfdjeint.

Deneöig Ijat Dürer aber über!)aupt erft 3um ITlaler gcmadjt. 3e^t erft tritt öas

(Bemälöe im Rang oor öen Kupferftid) unö roölircnö er bisbcr im attgemeinen öer

6erooI)nf)cit folgte, öa^ auf ein Kirdienbilö nidit öie b ö d) ft c Kunft ncrroenöct 3U

roeröen braudite, fdjeint iljm T)ier öie unter atten llmftänöen 3U roaljrenöe Supe-

riorität öer Bilötafel oor öem Blatt Papier 3um Bcrou^tfein gekommen 3U fein,

monumentale IDirkungen aber, roie fie ibm je^t oorfdjroebten, liefen fid] ja über-

f|aupt nur auf öiefem Jclöe erreidjen.

f)eimgekebrt ift Dürer ein anöerer als öer er roar. dr ftanö jct^t auf öer I)öfjc

öes Gebens. ((Ein äußerer IHusörudi feiner neuen Stettung 3ur EDelt: öafe er fid]

öamals öas gro^c I)aus am diergärtnertor kaufte, öas roir als ö a s Dürer-f)aus

kennen.) (Er überfal), roas getan roar, unö roas 3U leiften übrig blieb. (Es roar

feine Über3eugung, öafe öie Kunft für öen IToröen neu geroonnen roeröen muffe,

roöfjrenö öie ZFtaliener feit 3roei !FaI)rI)unöerten fdion öaran arbeiteten, öen Befi^

öer flitcn roieöer 3U erlangen. Sogar öer Begriff „Renaifjance" ift it|m fdjon

geläufig: er fagt „IDicöererroadifung". Die Prajis mu^ auf öem Boöen öer

dfjeorie rufjen. XTlit öer blofeen Übung öer f)anö kommt man nid)t rociter. IDie

Cionaröo öie ITlalerei eine IDiffenfdjaft nannte, fo Derlangte Dürer eine oott-
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feommcne tljcorctifdje dinfidit oom XTlaler. Das ijt öiß anöcrc Seite öer tladj-

iDirkung Italiens.

dr nimmt jici) öor, ein £el)rbudj öer ITlalerei 3U jd)reiben, in öem Don perfpek-

tioe, Don £id)t unö Sdjatten, oon Jorbe unö Kompojition geljanöelt röcröen foUte,

Dor allem aber oon öen ITlafeen öer menfdjlidjen unö tierifdjen Jorm. Der pian

ijt nur teilroeife oerroirfelid)t rooröen, es gefjört aber öiefe tDifjenfdjaftlidje Arbeit

gan3 roefentlid) 3um dljarakter öer nad)italieni|d)en 3eit.

Künftlerifd) beginnt ie^t öie dpodje öer großen (Demälöe. piajtifd) grofee IHo-

tioe in beöeutenöen Dcrbinöungen Dorsubringen, toar fein Seöanke. IDenn öie

Aufgaben oorljanöen geroefen roären, Ijätte öamals oieHeidjt eine neue ITlonumen-

talmalerei entjteljen können. Allein es finö uienige ITlöglidjkeiten an Dürer fjeran-

getreten unö öann mar es feine Art, in öie ein3elne Arbeit mit einer foldjen 3ä^ig-

keit jidj 3U oerbeifeen, öafe öie grofee Belegung balö roieöer ins Stocken kam.

mit einem lebensgroßen Doppelbilö oon „Aöam unö dm" fing er an (1507),

oermutlid] auf eigene Redjnung. (Es röor öie notroenöige Konfequen3 unö Kor-

rektur öes Kupferftidjes oon 1504.

Dann kam ein fürftlidjer Auftrag oon IDittenberg: „Die ITlarter öer 3eI)ntoufenö

Triften unter König Sapor" (1508). din unangeneijmer Stoff, aber öod)IIacktes

unö Beroegung. IDenn es nur roenigftens ein großes Bilö ptte fein öürfen! So

aber roaren auf einen kleinen Raum eine ITlenge 5igürd)en 3ufammen3ukom-

ponieren: ein CEropfen auf einen Ijeißen Stein für Dürers bilönerifdje IDünfdje.

Darauf entjtetjt öas t)auptbilö „Die Krönung öer ITlaria mit öen Apofteln am

(Erabe", eine BefleHung öes Kaufmanns ^eHer für Frankfurt a. Bl. (1509). E)ier

Ijatte er nun freie Bafjn, einen intjaltsooüen Stoff ins Beöeutenöe 3u fteigern.

Die Kompofition ift im italienifdjcn Sinn tektonifd) angelegt unö öie Kröniings-

gebäröe dljrifti ebenfofeI)r roie öie t)altung öer füljrenöen Apoftel mit einem neuen

(Befüfjl für öas Starke unö (Broßartige erfunöen. Aber 3U einer oölligen E)ar-

monie oon lotm unö !fnt)alt ift es nidjt gekommen. ITlan fie!jt öas berufte,

unö öie ITatur öiefer Apoftel ift öod} nidjt groß unö lebenöig genug, um öas

Sdjema 3U füHen.

Das AUerfjeiligenbilö, öas öen Abfd)Iuß madjt (1511), ift eine bcfdjeiöenere

dafel, ot)ne ftatuarifd) roirkenöe (Iin3elgcftalten, aber eben öarum flüffiger, ein-

Ijeitlirfjer. (Drigineü in öem ITlotio öer großen £ufterfd)einung über öer (Eröe. unö

unoergeßlid) in öer kinölid)-fröljlid|en Buntljeit öer Uarbe, rooI)IerI)aIten unö

leidjt 3ugänglid|, ift es je^t öas populärfte Bilö öiefer (Bruppe. Urfprünglidj

mar es oon öem Kupferfdjmicö Canöauer für ein oon ifjm geftiftetes Altmönner-

I|aus in ITümberg befteHt rooröen.

Das ift öie kur3e Jolge öer „großen (Bemölöe". IDie lüdientjaft unö ungleicf),

iDcnn man beöenkt, um roas es fid) öamals tjanöelte für Dürer: öaß er öen
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Deutfdjen öen Begriff Don großer Kunjt überijaupt an ttjpifcfjcTT Aufgaben er-

fdjliefeen rooHte, öafe er öie formen einer neuen unö geroaltigeren Art menfdj-

lidjen Seins geftalten tooHte, öa^ er öieflnfdjauung oon aller IjergebradjtenKIein-

lidjfeeit befreien unö öer (Jmpfinöung unö (Bebäröe öie (Brö^e geben rooHte, öie

iljn in !ftalien als flijnung übernommen Ijatte. Sinö öas nun roirfelidi öie Bilöer,

öie in öer Seele rufienö, öem Deutfdjen als bleibenöer Befi§ geliörcn? IDie

tticnig ift öaoon übergegangen in öie allgemeine DorfteHung, löie beöingt mu^te

öie IDirkung öer 3erftreuten Bilöer oon Anfang an erfdjeinen!

Jdi rDieöerI)oIe, öer Anlauf, eine grofee IHalerei 3U fdjaffen, füljrte nicf)t roeit.

IDir kennen äufeerungen öer (Entmutigung bei Dürer, roo er öie Umftönöe an-

klagt unö iDO er über fid) felbft feuf3t. ds fd)ien iljm geratener, auf öem (Sebiet

öer bloßen 3eid)nung roeitersuarbeiten.

Die alten folgen öer „paffion" unö öes „ITlarienlebens" toeröen oorgenommen

unö bekommen iijre (Ergän3ungen, |o öafe fie 1511 als ooUftänöige Büdjer er-

fdjeinen konnten. ITlan erkennt fie leidjt öiefc (Irgän3ungen: fie finö nad) öem

großen Jormenfdjema öer (Bemälöe komponiert, tcktonifdi, mit bcftimmten Red)-

nungen öes Sid)-(Entfpred)ens oöer Auseinanöergeljens ein3elner Figuren; jeöer

deil im (5an3en f)at feine nottoenöigkeit; öer Dortrag ift breit unö tonig ge-

rooröen; fjell unö öunkel tueröen in großen ITlaffen 3u|ammengenommcn unö cin-

anöer entgegengefe^t; öer (Befamteffekt ift oiel reidjcr, öie 3cid]nung aber Ijat fid)

oereinfodjt unö öie £inien finö fo geroöljlt, roic fie öem f)ol3fd]neiöer am be-

quemften liegen. Jnfofern kann man fagen, Dürer I)abe öamals öen klaffifdjcn

Stil für öen t)ol3fd]nitt gefunöen.

Kur3 nad)f)er toirö öann aud] öer Kupferftidi feiner tnpifdjen lotm entgegen-

gefüijrt unö öie befonöeren Dor3üge, öie er jeöer anöcren dedjnik gegenüber f)at,

ökonomifd) ausgebeutet. Kupfcrftid) unö f)ol3fd]nitt treten öefinitio auscinanöer,

and) in öer JragefteHung. ITlan fiebt es am öeutlidiften öa, too parallele Stoff-

reifien befjanöelt roeröen. 3ur felben 3cit, als öie grofee alte f)ol3fdinittpaffion

3U (Enöe kam, bearbeitete Dürer mit größter E)ingebung öas paffionstljema in

3tDei neuen Reöaktionen: im f)ol3fdinitt in einer Jolge oon 37 Blättern unö im

Kupferftid) in 16 Blättern. <Is finö öie fogenannten kleinen Paffionen. Die

I)öl)eren Probleme öer 3eid)nung bleiben öurd^roeg öem Kupferftid) DorbeI)aIten.

IDäljrenö öer J}ol3fd)nitt immer einfadjcr roirö unö eine abgekür3tc elementare

AusöruÄsroeife fudit, gibt jener öem Auge öes Kenners öie öurdjgebilöete loim,

öen Rei3 öer Derkür3ungen, öie ftofflid)e Beljanölung öer (Dberflädjen, öie feineren

£id)tnuancierungen. Unö öamit öedit fid) ein ^egenfa§ öer Auffaffung: öer E)ol3-

fdjnitt forgt für öie oolkstümlidje (Empfinöung, geljt öem (Erbaulidjen unö

Rül)renöen nad). roäl]renö öer Kupferftid). öer offenbar ein anöeres Publikum

befafe, auf öiefe IDirkungen fid) nur mit 3urü&I)altung einliefe.
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Kupfer|tid)ß jinö nun aud| öie jroci eigcntümlidjftcn Dinge, öie Dütcr gemadjt

Ifat, öer „fjieronijmus im (Beljäus" unö bin „ITlelandjoIie", bciöe oon 1514. Sie

erfdjeinen an iljrer Stelle roie etroas gan3 neues, meil jie fo innerlid) roirken, fo

gan3 unö gar nidjt formaIifti|cf|: man öcnkt nidjt an öas Derpltnis oon Jorm

unö Jnljalt. Unö je^t roirö einem erft klar, uiie jeljr öod) Dürers CEmpfinöung

jeit öer Reife nadj Zftalicn an IDärme unö Unmittelbarkeit oerloren Ijatte. dr

mar formaliltijd} gerooröen. Die formalen Redjnungen fteljen überall kenntlid)

im Doröergrunö. Die italienifdje (Epod|e ift eine oortrefflidje Sdjule gerocfen,

aber eben öod| eine Sdjule unö Sdjule beöeutet Unfreitjeit. Die italienifdj-kom-

ponierten Blätter öes Hlarienlebens unö öer großen Paffion finö inljaltlid] öie

gleidjgültigften öer Jolge. Unö aUe öie anöern Keime öer ZTugenö finö unausge-

bilöet geblieben: öie Stiüebenempfinöung, öas Canöfdjaftlidje, öas „ITlalerifdje"

im befonöeren Sinne. Dürer mai arm gerooröen bei öer großen Uigurenkunft.

Aber je^t kommt es auf einmal roieöer in roarmen oollen IDellen. Sein Der-

Ijältnis 3ur Ilatur roirö roieöer umfaffenöer unö inniger (man fielet öas in öen

3cid)nungen am beften), er befinnt fid) auf öas tDirklidj-IDertooIIe unö gerät auf

eine DarfteUung feelifdjer Stimmungen, bei öer er gan3 unbeöingt ift oon aus-

länöifdjcn Dorbilöem. Der „J)ieroni?mus" unö öie „ITlcIandjoIie" finö öenn aud}

mcljr als irgenöein anöeres Bilö Dürers lebenöiger Befi§ öes öeutfdjen Dolkes

geblieben. (Es ift kein 3ufaII, öa^ aus öemfelbcn IFaljre 1514 audj öas feelen-

DoIIfte Bilönis ftammt: öie fdjon erroäljnte 3eid)nung öer ITlutter.

Don Ijier gel]t öann öie £inie roeiter 3U öen flpoftelköpfen oon 5Ioren3, in öenen

öerfelbe crgreifcnöe don öes fd)mer3lid}en Sudjens roeiterklingt. Dürer ringt

nod) Ö€m großen (Eljarakterkopf. IDas er im IjcHcr-flltar oorgebradjt ^at, bei

öen flpofteln am (5rabe öer ITlaria, mufe il]m jc^t als geroöl)nlid) unö ungenügenö

Dorgekommen fein.

Dürers Kunft ift 3eitlebens uon BefteHern oerf)äItnismäfeig unabljängig ge-

roefen. dr f)at nidjt oiel Aufträge bekommen unö klagt rooI)I audj öarüber.

flnörerfeits mar es ein Dorteil, unö geraöe in öiefer Perioöe öer Derinnerlidjung

unö Dertiefung mödjte man i^n gan3 befonöers fid| felbft allein geliörig roiffen, um
rul)ig unö longfam öie nod| namenlofen Unljalte feiner Seele tjerausbilöen 3U

können. BTan empfinöct es roie einen (Eingriff, öa& öer Kaifer, Dlaf, fidj feiner

Pcrfon bemädjtigt. Dürer foHtc mitljelfen bei öen großen J)ol3fdjnittunterne^-

mungen, öenen öer ?ürft öie Derkünöigung feines Rufjmes übergab. Jd] kann

ni(^t finöen, öafe öem Künftler ein Ceiöes öamit gefdjaf), unö für uns ift es I|öd)ft

intercfjant, geraöe in öiefcm Uloment feine ITleinung über öeutfdie Dekoration

3U Ijören, nur Ijätte er mefjr freie I)onö Ijaben follen. Bei öem Dreinreöen oon

oben unö öer Hotroenöigkeit, mit anöercn Künfticrn fidj 3u arrangieren, ift

natürlich etroas Uroftiges Ijerausgekommen. IDo er allein roar, roie bei öen



12 Die Kunft Blbrcdjt Dürers

Ranö3eid}nungcn 3um (Bebetbud) öes Kaijers, regt fid) alles gleiii) mit gan3

anöerer £ebenöigfeeit.

Die Besieljung 3um Kaifcr fjatte übrigens öas (Bute, öa^ öer Künftler oon 1515

an mit einer feften dinnaljme red)nen konnte, inöem er eine jäljrlidje Penfion

Don 100 Rljeinijdjen (Bulben 3ugetDiefen bekam, roas für eine getoöljnlidje Cebens-

füljrung ausreidjte. Die Hus3aI)Iung erfolgte freilief) nur unregelmäßig.

Das fdjönjte Denkmal öes perfönlidjen Derljöltnifjes 3roifcf)en Uürft unö

Künftler ift öie geiftreidje unö liebensoiüröige Porträtseidinung, öie Dürer 1518

tDöIjrenö öes Reidistags in Augsburg madite. Sie ijt eine £eiftung, öie einen

Dorjidjtig madjen muß gegen öas oft roieöerijolte Urteil, öaß Dürer müöe ge-

moröen fei gegen Ausgang öes 3rDeiten ZFaf)r3ebnts. (Es ift roabr, öaß er je^t tjicr

unö öa trodien roirkt, öaß öie 5arbe kalt unö öiffonierenö toirö, öaß er mit feiner

peinlidjen flusfüfjrlidjkeit mandjmal einen ardjaifierenöen «linöruck madjt, allein

CS ift öod) ölefelbe 3cit, wo er als Dckorator febr flott in öie breitere unö Dotiere

(Befd}ma(fesu)eifc fjineingefjt, öer öie 3ukunft geljörte, unö menn öie bilölidje

Proöuktion im gan3en müljfamer gerooröen fein foUte, fo ging eine fjeimlidie (Ent-

roiditung öocf) immer meiter.

ds bereitet fid) öas 3ufammenfaffenöe Seben öes legten Stiles üor unö es bleibt nur

3rDeifeIf)aft, ob öas Haturgcfül)! ausreidjen roeröe. öie Jorm lebenöig 3U erf]alten.

Da kommt mie ein Akt öer DorfeI)ung öie Reif« nad) öen ITieöerlanöen

(1520/21). Sie batte einen beftimmten gcfd)äftlid)en 3rDedi, oom Iladjfolger öes

Kaifers ITlai, öem jungen Karl V., öas Uafjresgefialt neu beftötigen 3u laffen,

allein Dürer muß idoI)I felbft gefüljlt Ijaben, coie roobltötig auf feine Sinnlidjkeit

ein nodjmaliger oölliger IDedifcI öer Umgebung roirken roüröe. iHIs fein (Befdjöft

erleöigt mar, ijt er öenn aud) nod] lange öa unten geblieben.

(Er roar ein Jünfjiger, aber nodj immer einöruAs- unö roanölungsföljig. Jn

öer Hnfd)Ouung nieöerlänöifdjer Kunft roirö er töieöer 3um ITlalcr. ITlebr nod)

als öer dinöru* ein3elner Bilöcr mag aber öas gan3e Reidi öer Dinge in öem

fremöen £anöc erfrifdienö auf ibn geroirkt f)aben. (Es ift, als ob if)m neue (Drganc

entftünöen, feinere 3FüI)ler, mit öenen er öas neue 3U ertaften unö fidj an3ueignen

üerfud)t. Hie fo toie öamals ijt öie Jreuöe öes Sebens unö üadibilöens bei ifjm

laut unö offenkunöig. (Er fdjcint 3ur ITatur nod) einmal in ein frifdies Derf)ältnis

3U kommen, jeöer (Ein3eIfaU, jeöes Zfnöioiöuum, jeöer Kopf intereffiert ilin unö er

ge[)t if)m nad) — nid)t mit einer beftimmten formet öer 3eid)nung, fonöern je^t,

als reifer ITlann, fängt er an, feine ITlanier oon (Bruno aus 3U reoiöieren unö

toirö fo prä3is unö pietätooll, als ob er 3um erftenmal öer IDelt gegcnüberftünöe.

ITod) ift fein (Iafd)cn3eid)enbud) teilroeife erf)alten unö ein 3iemlid) mitteilfamcs

dagebud), öas uns ebenfalls jur Derfügung ftebt, oermebrt öas Bel)agen, mit öem

mir Dürer in öiefen :jaf)rcn begleiten, ds finöen fid) aber aud) äußerungen öarin.



£ebßnsgßjdji(^tß 13

öic 3um inen}d}Iid)-<Iiefftßn getjörcn, mos töir Don Dürer mi\\2n. dr ijt öod| nidjt

nur öer Idjaiilujtigc Reifenöe geu)e|cn, unb Mc ITicöerlanöß bradjtßu il)m Dinge

Dor flugen, biß iljn nod) gana anbers in drrßgung fß^ten als bßr IDalfifd), ößr in

Sßßlanb ans £anb gß|d}U)ßmmt roorbßn roar, obßr biß (Bolbjadjen aus Emerika:

id) fpredje oon ber Reformation. Dürer betrat in ben Ilieberlanben einen öulka-

nijdjen Boben. Die Spannung ber (Beifter broljte Ijier in geroaltfamen Husbrüdjen

jid) entloben 3U toollen unb einen flugenblidi fdjien es, als ob drasmus an bie

Spi^e ber Beroegung treten mürbe. Dürer Dcrkeljrte in jeinen Kreifen unb

bie I)od]patI)etifd}e Stelle bes dagßbudjßs, roo ßr ifjn anruft, I)ßrDor3utrßtßn als

Strßiter dlirijti, ift nid)t blofe ber drgufe ßinßs roeltfremben (Träumers gßUJßjßn.O

mit flugßn unb (Dljrßu oerfolgte er bie dntroidilung bßr Dinge. ITlan Ijat fogar

gemeint, feine f)eimreife fei als 5Iud)t cor ber Jnquifition nötig gemorben.

flis ein ernfter ITlann ift Dürer nadj üürnberg jurüÄgefeommcn. Sßin Stil

roirb nun gan3 ßinfad} unb fadjlid} unb grofe. (Er felagtß gelegentlidj ITlelandjtfjon,

bafe er fidj früljer 3U fel)r oom Rßi3 bßs Blofe-Sonbßrbarßn unb bßr buntßn ITlan-

nigfaltigkßit Ijabe gefangenncljmen laffen unb ba^ er je^t erft feiner Sc^roadjljeit

inne toerbe.

Das grofee Publikum kennt aus biefer klaffijdjcn dpodje nur bie oier flpoftel

in inünd}ßn, bie aUßrbings alles überragenb bafteljen, bie perfönlidjkeit Dürers

mürbe aber tDoIjI mefentlid) anbers mirken, roenn aud) nod] bie anberen rooljloor-

bßreitetßn Bilbcr ausgefüljrt roorben mären, ein Kreu3igungsbilb unb eine gro^e

Santa conversazione, Kirdjengemälbß von fßißriidjfter Art, mic bie beutfd)e

Renaiffancß fo roenige tjat.

Unb audj ein le^ter paffions3i}kIus in großen f)ol3fd)nitten ift nidjt 3uftanbß

gßkommen, ber fdjönfte Don allen, meil Dürer je^t fo gan3 in ber Sadje aufgeljt,

oI|ne bodj oon ben ITlittßln bßr ßntroidielten Kunft irgenb etroas auf3ugcben. Ilur

bas Hbenbmafjl ift gefdjnitten roorben, bie anberen S3enen eiiftierßn blofe in bßr

3ßid|nung unb ooUftönbig ift biß Jolgß offßnbar nie geroefen.

Porträts gibt es bagegen oiele, meljr als aus ber mittlerßn Pßriobe. Die Auf-

gabe Ijotte eine neue Bebeutung für ii}n bekommen. (Es finb ITleiftertDerke großer

Hnfdjauung, biß fidj mit bßr ooUftänbigften (Ein3elburd)bilbung oerbinbet.

flIs Dürer einft oon ber italienifdjen Rßifß 3urüdikam, natjm ßr als ßrftß Auf-

gabe bas probißm bßs fdjönßn ITlßnfdjßn oor unb maltß biß Figuren oon flbam

unb (Eoa: mos biefer legten Periobe bie Signatur gibt, finb bie oier Hpoftel.

fludj fie Ijat er oljne Beftellung gemad)t, um fiß nadj^er mit bebeutungsoollen Bci-

fdjriften bem Rat ber Statt 3U roibmen. (Er fal) bas (Enbe bßr CEagß oor fid), ßr

roarnt oor bßn falfdjßn Propfjeten unb Dor ben Sdjriftgelefjrten, bie ber tDitroen

1) Kalkoff, Rcpcrtorium 1897, S. 443 ff. unö Rcpcrtoriutn 1904, S. 3-^6 ff.
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Qäujcr treffen. Das Bleibenöe ift öas göttlidje IDort, oon öem nidjts genommen

unö 3U öem nidjts Ijin3ugetan roeröen öarf. Darum follen öie Regenten tjören auf

öiefe inänner, öie er als grofee etljifc^edljarakterfiguren, roieBilöfäuIen, aufridjtet.

Dafe Dürer im Jjersen auf feiten öer Reformation ftanö, ift mit oielcn 3eug-

niffen 3U erijärten. 5ür £ut^cr ^atte er fdjon 1520 in einem Brief an Spalatin

öas geröidjtige IDort, öofe öiefer djriftlidje Ulann il|m aus großen Öngftcn ge-

Ijolfen, unö öas nieöerlönöifdjc dagebud) entl)ält eine ergreifenöe Öufeerung öer

Klage unö Der3roeiflung, als öas (Berüdjt oon Cutljers Derfdjroinöen nad) öem

Reidjstag oon IDorms iljn erreid)te. ds liegt nid)t in unferer Aufgabe, öie Be-

3ief)ungen 3U reformatorifdjen perfönlidjkeiten unö 3ur Sadje öer Reformation

näljer 3U oerfolgen;^) aber man mufe roiffen, öafe öie (Beöanken an öie anöere EDelt

Dürer 3eitlcbens ftark unö mit öem fliter immer meijr befdiöftigt Ijaben. (Er ift

oon feljr fdiroerem (Beblüt geroefen. 3n öcn ausfüljrlidjen IDorten, mit öenen er

öcn doö öes Daters unö öann öer ITlutter oerseiiijnet,-) füljlt man öen gan3en

furdjtbarcn Drudi, unter öem er unö rool)! öie meiften ernftl)aften (Bemüter öa-

mals lebten. ITlit Sdjauer Ijölt er öie Erinnerung an einen rounöerbaren Regen

oon Kreu3cn feft, öen er im !FaI)re 1503 miterlebte,^) unö öer Berid)t eines qual-

ooHen draums aus öem Üaljre 1525, roo ungeljeure EDafferfluten oom f)immel

Ijerabbradjen, lieft fid) roie ein Stüdi flpokal^pfe.^) Bli^artig erljcHen öiefe (5c-

ftönöniffe öie flngft öer 3eit.

Aber foldie (Beöanken fanöen bei iljm ibrcn flusgleidj in öer unermüölidjen

IDiffens- unö 5el)freuöigkeit, öie für öen (Befamteinörudi Dürers öenn öod) öie

entfdjeiöcnöen (iigcnfd)aften finö.

Seine t)auptangelegenl)eit in öiefer Spätseit ift geroefen, mit öen tljeoretifdjen

Arbeiten unter Dadj 3U kommen. Aus öem allgemeinen „Unterridit öer ITlalerei",

loie er als £el)rbud} cinft geplant mar, tjatte fid) öas Kapitel oon öen Propor-

tionen öes ITlenfdjen als f)auptftüdi ijcrausgebilöet unö loar fdjliefelid) allein 3ur

Publikation beftimmt rooröen. Den einen ocükommcnen CEripus 3u finöen, Iiatte

Dürer aufgegeben, es fdjicn ifjm mit menfdjlidier Befdjränktljeit für immer oer-

bunöen, öa^ öer (Dcfdjmadi ein fdjroankenöer bleibe, unö öas ein3ige, roas oer-

nünftigerroeifc erftrebt roeröen könne, fei öas, öie Jormen!)armonie innerfjalb be-

ftimmter diipen 3U erkennen. Ün öiefem Sinne ftellte er öie Ulafee für oerfdjieöcne

menfd)Iid)e Bilöungen auf, geroonnen aus fel}r oielen Haturmcffungcn unö öurd]-

gefüfjrt bis ins kleinfte (Ein3elglieö. offenbar ein geroaltiges Stüdi Arbeit, öas

Dürer um keinen preis ocrlorengcljen laffen rooHte, öa er, felbft loenn öie Rcful-

') ügl. I^eiörid), Dürer unö öie Reformation (1909).

2) fluf3eid}nung in jeinem (Leöenhbud] LF. 11 ff.

3) (Ebenöort, S. 14 ff.

») (Ebenöort, S. 16 f. (Ecpt unö 3eid)nung L. 423.
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tatß keine abfd|IieBenöen fein joQten, öod) oon öer iriettjoöe jel|r I|od| öadjte unö

einen 5ort)d)ritt öer öeutfdjen Kunft oI|ne öiejes Stuöium öer jämtlidjen iriafee

einer (Beftalt für unmöglid) I)ielt. Um gan3 jidjer 3U fein, üerjtanöen 3u meröen,

liefe er aber öem proportionsröerk ein bejonöeres £el}rbud| öer öarftellenöen (Beo-

metrie oorangeljen (1525), ein originelles IDerk, in öem öer ITlatfjematiker Dürer

jid) ein (Benüge tat. Unö öiefe matljematijdje pijantajie füljrte iljn audj auf öas

(Bebiet öer Befejtigungskunft unö ein (Traktat über öiefcn ®cgenjtanö fdjien ii)m

Don fo großer 3eitbeöeutungO, öafe öie Proportionen nodjmals 3urüdigefd)oben

iDuröen, unö fo Der3ögerte fid] öie Dru&Iegung öiefes Qauptroerks bis in öas

Soöesjalir Dürers (1528). dr Ijat öas Bud) nid)t meljr fertig gefeljen.

Seine I)oI)e Sdjö^ung öer tljeoretifdjen Arbeiten rouröe oon öen 3eitgenoffen

geteilt. Sdjon öie erften IDüröigungen Dürers Ijeben übereinftimmenö Ijercor, öafe

er dljeorie unö Praxis oerbunöen unö öamit öer öeutfdjen Kunft einen neuen

Rang gegeben fjabe. (Es finö (Beleljrte, öie öas fagten, pirdiljeimer unö dame-

tarius. 3^ür uns beruljt öer IDert Dürers nidjt in feinen Büdjern unö es mag

fogar öie Jrage geftellt meröen, ob öer dljeoretiker in iljm öem Künftler metjr ge-

nügt oöer gefdjaöet Ijabe, allein 3unäd)ft ift öie datfadje roidjtig, öafe Dürer eine

Bilöung Dertrat, öie ifjn mit öen Kultiuierteften feiner 3eit auf eine £inie

brad]te — erft öurd) Dürer ift öer bilöenöe Künftler roieöer eine anerkannte

inad)t in öer öeutfdjen Kulturroelt gerooröen — , unö öann ift 3u fagen, öafe jene

Spekulationen über menfdjiidje Proportion nidjt eine perfönlidje Ciebijaberei ge-

loefen finö, fonöern eine grofee 3eitangelegenl)eit betrafen. Sie ruljen auf öem

(Brunöbegriff öer natürlidjen DoHkommenljeit öes ®efdjöpfes unö tocr öiefes

IDort ausfpridjt, nennt öas 3entrale IDort öer Renaiffance.

(Er ftorb am 6. IHpril 1 528, kaum 57iäf)rig. din £eiöen, öas in feinen Hnföngen oiel-

leidjt auf öie Unregelmäßigkeiten öer nieöerlänöifdjen Reife 3urüdigef)t, untergrub

feit3af)ren feincKraft unö entftellte feinHusfef)en.3e^tbradj er plö^lidj3ufammen.

mir befi^en kein eigenljänöiges Bilönis aus öiefer legten 3eit. Kein fllters-

porirät antuiortet öen mannigfadien Selbftporträts öer 3ugenö. Die (Seftalt, in

öer er bei uns lebt, ift öer Ijodjiöeale Kopf öer ITlündjener pinakotljek: gemife

nidit ein „äljnlidjes" Bilönis, aber ein Selbftbekenntnis, in öem öie roefentlidjen

3üge feiner Ilatur alle entljalten finö.

(Ein {|of)es flntli^ mit öenkermäfeig entroidielter Stirn, öie tippen oon finnlidjer

JüIIe, aber beöeutenö unö geiftreid) in öer Beroegung, öie Hugen mef)r fdjauenö

als befdjauUc^.

(Blüfjenö unö ftreng — fo fagte Peter dornelius oon Dürers flrt.

>) ügl. tDac^oIb, Dürers Befejtigungsle{]rc (1917).
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1.

Die 3rDcitc fjälftc öcs 15. 3al)rl)unößrts Ijat keinen großen dljarakter. (Es

tcl]lt öic dmpfinöung für öas (iinfadjc unö Starke. Die riaturanjdjauung

leiöet unter einem eigentümlid] oersroickten Sdjönljeitsiöeal, unö öas (Befül^I für

öas, ttias im ITlcnfdjenleben maljr unö tief unö grofe i|t, kommt in einen oerljöng-

nisDoUen Konflikt mit einer gemiffen Dorjtellung oon 3ierlid)keit unö Jeinljeit,

in öer alle t)öi]ere 3öealität aufgellt. Sdjongauer i|t öer tppifdje Dertreter für

öiefen BTanierismus. IDoI)I Ijaben fid] ein3elne ITleifter, ja ganse (Begenöen frci-

Ijalten können öaoon, aber Sdjongauer ijt öas fruditbarfte (Talent öer dpodje

unö gibt iljr öarum feine Signatur.

Derfud)en toir öen (Beift öiefer 3eit an ein3elnen Beijpielen genauer 3U

kenn3eid]nen.

QEs gibt uon Sd)ongaucr eine 5oIgc oon flpojteln als Kupferftidjc. Durd}-

aus ern|tl)aft gemeint, 3eigcn fie öod) gleid) in feljr befremöcnöer IDeife, loie

alles Ijöljere Dafein für jene (Beneration an öie 3ierlid)e (Erjdicinung geüunocn

mar, unö roie öas 3ierlid)e jeöen flugenblidi ins (Be3iertc über3ugcl)cn örobt.

(Ein beöäd)tig-tDäI)Ierifdies f)od)beben öcs RoAcs, ein elegantes Sc^en öer 3üfee

roie im CIan3fd)ritt unö ein mandjmal fajt kokett anmutenöes 3af|en öer At-

tribute, öas finö öie Beroegungsmotioe. Der jüngere ITakobus ift cinft mit cin«r

Art Don Keule totgefd]Iagen rooröcn: er Ijält I)icr öas CEoöesinftrument, öas

am Boöen auffteljt, 3roifd)en 3roci Fingern unö öer fünfte ijt öelikat I)od)ge-

I}oben. (S. ahh.)

dine 5igur, roo man öurdjaus Kraft unö (Ernjt erroartet, öer örad]entötcnöe

inid]ael, roirö 3um beöeutungslofen ITloöeljelöen, öer nur fpielcrifd) öie £an3e

I)anöl)abt.

3ns Spielerifdje geljt leidjt audj öas geiftige Iflotio: öas Reöen öer proptjeten,

öas IDeifen öes (Täufers, öas Beteuern öer (Eoangeliften. (Ein erfdjredienöes

Beijpiel, eigentlid) eine Karikatur auf öie gan3e Riditung ift jener „lejeuöc"

flpoftel Paulus öes Bleifters W (tDen3eI oon ©Imütj), öer öas aufgeblätterte

Bud| auf öem flrm balanciert unö öabei öurd) Ijurtige Dorroärtsbcroegung fid)

intereffant mad)t. (Allgemeiner bekannt öurd) öie fltib. in £ü^oros (Befdjidjtc öes

öeutfdjen I)ol3}d)nitts unö Kupfcrftidjs. 5. 47.)



(Brunölagen unö Hnfänge 17



18 Die Kunjt flibredjt Dürers

Sc^ongauer, Gljriftus am Ärcuj mit äSKario unb ^ofionnfs

öiß ältere Kun|t felbjt bei mäßigem Bcrocgungsaufroanö bcjeflen Ijatte. Ulan

mag 3U Sdjongaucrs ®unjtcn jagen was man njill, jeine Krönungen laHen öen

Ijinreifeenöen 3ug gotijdjer DarftcIIungen oöüig cntbcljren. Bei öer I)immelfal]rt

ift es oft nur ein knienöes püppdjen, öas müfijam cmporgejdjoben mirö, unö
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öiß fjanölung öes (Täufers, bei eng aufeinanöer gerüditen Figuren, kommt feiten

Dom Kleinen unö Klebrigen los.

Dafe mandje Situationen gans innerlich unö rein empfunöcn finö — xoer molltc

es leugnen? Der dljriftus in S^ongauers großer Kreu3tragung ift ein ergreifen-

öer Kopf unö mie öer (Bekreu3igte auf öem peringsöörffer flitar ((Bermanifdjes

iriufeum) 3um I|eiligen Bern^arö fid) neigt, ijt oieUeidit öie fc^önftc DarfteUung,

öie es überljaupt gibt, aber man toirö 3ugeftcljen, öafe all öie Sc^önlieiten, öie

|id| nennen liefen, in einer begren3ten (Empfinöungs3one liegen unö öa^ öer

3ug öes Beöeutenöen, öen 3. B. noc^ öie „Dedierfc^e" (Brablegung oon 1446 in

öer ögiöienkir^e 3U Ilürnberg ^at, fid) kaum meljr finöen lä^t. (IDas an p^an-

taftik unö ausjdjmeifenö übertriebenem IDefen in öer 3eit liegt, ^at nidjt in öer

öarfteHenöen Kunft, fonöcrn in öer Architektur feinen flusörudi gefunöcn. fjier

entfteljt nodi immer (Ero^artiges. flUein es ift ein (Breiartiges, öas jenfeits öes

Cebens liegt, ni<^t öas gro^empfunöenc £cben felbft.)

Unö öann ift nod| etroas merktoüröig: roie unbeöenkli^ neben öem Jnnigften

öie bare drioialität oorgebradjt toirö. Ulan roitt natürlii^ fein unö fudjt öen

(Einörudi öurdj (Zinmengung oon allerlei 3ügen öes gerDöfjnlidjen Cebens 3U

geiDinnen. Das (Effen unö (Trinken roirö mit befonöerer Sorgfalt öargeftellt.

3n öen Bilöen com fluseinanöergetjen öer flpoftel kommen rüljrenöe iriotioc

Dor, 3. B. auf öem anonymen nürnberger (Bemälöe öer Dlündiener pinakotI)ek

öie Umarmung mit öem IDegroenöen öer tränengefüHten flugen, unö niemanö

roirö fid) öurd) öas tppifdje Begleitmotio oerle^t füljlen, öa& öer eine oöer

anöere öer Jünger nod| rafd) an öer (BueUe feinen Bedjer füllt, aber roarum

mufe es je^t gcraöe öie f)auptfigur fein, Petrus, grofe im Doröergrunö, öer öas

Beöürfnis Ijat, erft einen tüdjtigen Sdjludi aus öer 5elöflaf(^e 3U ncfjmen,

beoor er aus3iel|t, öen Dötkern öas doangclium 3U bringen? (Es kommt öen

£cuten ni(^t öarauf an, eine einfjeitlidje Stimmung 3U maljren. Beim (Eoöe öer

iriaria ift es fo red|t nadj öem £)er3en öiefer 3eit, loenn eine Ker3e fladiert unö

einer öer flpoftel, öie aus aller IDelt gekommen finö, öer ITluttergottes in iljrem

Sterben bei3uftefjen, mit Umftänölidjkeit öie £id|tpu|fd|ere in Beojegung fe^t

(„IDoIjIgemut," f)allerfd)es (Epitapf) oon 1487 im (Bermanifdjen ITlufeum). Sd)on-

gauer ift ja roäfjlerifdjer in feinen Ulotioen, immerfjin mirö man aud) bei

iljm 3üge finöen, öie aus öer Stimmung IjerausfaUen: idj öenke an feinen

großen Stid) öes IlTarientoöes unö jenen Hpoftel öabei, öer einem (Benoffen

ins Bud) fielet unö mit öem abgenommenen Kneifer öen 3eilen entlang fud|t.

Das ift ein überrafdjenö lebcnöiges ITlotiD, bas aber eine fpätere (Beneration

als 3erftreunö unö feiner Art nad| als 3U gemöt^nlid) empfunöen I|at. IDie fel|r

öie Paffionsfpiele mit (Trioialitäten gefpickt roaren, ift bekannt; man mufe fid|

faft rounöern, öafe nic^t me^r öanon in öie bilöenöe Kunft übergegangen ift. Dod|

2*
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konn man bei einem nadj3ügler, jenem Ratljgeb, öer öen HItar Don 1517 im

Stuttgarter flitertümermufeum gemalt Ijot, eine Ilaje ooU oon öiejem (Befdjmadi

nefjmen: beim flbenömal)! fd)ncu3t jid| einer oon öen Jüngern, mit öen Fingern

natürlid}; Uuöas mirft öie IDeinkanne 3U Boöen, öie auf IDeifung eines Dritten

Dom IDirt aufgeljoben meröen mufe ufm.

Das 3eitalter ift jtol3 auf feinen Ilaturalismus. Der UTaler judjt öen ocr-

blüffenöen dijarakterkopf, aber öas Über3eugenö-Il)irklid)e ift alles, unö mir

kommen aus einer 3iemlid) oröinören (Befellfdjaft nidjt Ijeraus. ITlannigfaltig-

keit, aber keine (liefe. Der Durdjfdjnitt öer menfdjiidjen Ilatur ift ein nieöriger.

fludj öa gibt es natürlid) flusnal)mcn. Sijrlin 3. B. Ijat im (EI)orgeftüI]I öes

Ulmer ITlünfters roirklidj beöeutenöe Köpfe. lfm allgemeinen aber kommt für

d^pen I|öl)erer ©rönung öas Befte aus öer draöition unö man roirö kaum

finöen, öa& aud) nur für öie Stimmung öes Ungemöl)nlid)en öie mittel oortjanöen

getoefen roären. flud) eine Darftellung mie Sd]ongauers Joljannes auf patmos

gibt roeöer im Kopf nod} in öer (Befamttjaltung öas iHufeeroröentlidje.

Unö öod) erfd]öpft fid) öieje 3eit nid)t im bloßen riatürlidjen. Das IDirklidje

ftöfet, roie fdjon gefagt, 3u)ammen mit öem Derfeinerten, überroirklidjen. Der-

felbe Sdjongauer, öer mit entjdjloffenem (Briff eine ITlenge djarakteriftifdjer (Er-

fdjeinungen öes (Tages faffen konnte, ift öer pre3iöfefte Umbilöner öes IDirk-

lidjen bei Jöealfigurcn. Das Bilö öer Sdjönfjeit, öas öiefe (Beneration fid) mad)tc,

ift überl)aupt kaum mel)r oon iröifdjer flrt.

Spätgotifd)e Sd)önl)cit ift unöenkbar oI)ne feine f)änöe, oljne lange (Breif- unö

daftorganc. IDie Spinncnbcinc geI)Gn öie Jinger auseinanöer. ITlit foId)cn

I)änöen betet lUaria ii)r Kino an, öie künftlid)c Jorm öurd) eine künftlid)ere

Beroegung überbietenö: öie Berül)rung öer 5inger öarf nur eine gan3 lodiere fein.

£ang unö fd)mal unö eigcntümlid) 3ugefpi^t finö öie Jüfee unö bei fdiöncm

Sd)reiten mufe öer eine quer uor öen anöern 3U ftel)Gn kommen. ITlan kann

öiefen (Tritt ebenfogut finöen bei öem Sd)ongauerfd)en (II)riftus in öer DorljöIIe

mie bei öen ritterlid)en Figuren einesS^rlin (5ifd)kaften inUIm, 1483). Dasdigen-

tümlid)e t)erfd)ärft fid) öurd) öas beiöfeitige Biegen öer Knie, mos öen <5ang roip-

penö, tippenö erfd)einen läfet unö öen dinörudi körperlid)cr Sd)EDere faft auft)ebt.

Auf öas gleid)e 3iel t)in gel)t öie Bilöung öes £eibes mit öer ITlagerkcit feiner

(Blieöcr. Dafe öie öünncn J)älfe, flrme unö Beine roirklid) eine öurd)gel)enöc

(Eigenfd)aft öer öamaligen Raffe gemefen fein follten, ift öod) kaum an3unel)men.

(Es müßten öenn nad) öem Ja{)re 1500 plö^Iid) gan3 anöere incnfd)cn geboren

rooröen fein. Je^t mirö felbft öer Kinöerkörper öfer Umftilifierung ins Sd)mal-

glieörigc unterroorfen, am Bein fel)lt öas Jett über öem Knöd)el unö öie (Ein-

fd)nürung oberI)aIb öes Knies bringt oollenös einen fremöartigen 3ug in öie

kinölid)e (Erfd)einung.
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Jn öcn Ipi^cn Sd)ul}cn, öer

engen daille, öen kur3en, knapp

anjdjIieBenöcnärmeln, öen nalit-

lolen fld}feln ift öer gleidje

JormiDille roirkfam getoefen.

Aber ba^u tritt öann öer Reidj-

tum öer überfdjünigen, Ijängen-

öen, flatternöen, am Boöen jirf)

ftauenöen Stoffmafjen mit iljren

knittrigen, oielöugigen SFaltcn-

Ijäufungen. Ilad) iljrer ITlotiöie-

rung öarf man ni(^t fragen,

öenn es Ijanöelt fidj öabei nidjt

um riadjbilöung beftimmter

Stoffe, fonöcrn um ein £aufen-

laffen ornamentaler £aunen. Unö

man mu& fie ernft neljmen öiefe

£aunen: in öer Draperie ftcckt

ein deil öer ^Jöealität öer Jigur.

EDie öie alte (Botik mit ifjren

(Betoanölinien eine befonöere

Stimmung ertoecken moUte, fo

toill es öiefe le^te (Botik.

3f)r (Befdjmack ift ein malerifd)er. ITidjt als ob man für öie £inie unemp-

finölid) geroefen roöre, im (Begenteil, keine (Beneration Ijat 3. B. öen Reij öes

^eäftes kafjler Bäumd]en meljr genoffen, aber man kann aud) in £inien malerifd)

fein. Der Begriff „malerifd)" roirö immer gebraudjt toeröen muffen, too öer

Rei3 öes Derfd]Iungenen, öes Unüberfeljbaren, öes Sd]einbar-(Befe^Iofen unö im

3ufammenl)ang öamit öer dinörudi eines unaufijörlidjen Sidj-Betoegens gefud)t

ift. 3n be3ug auf öie menfdjiidje 5orm urteilte man, öa^ öer Körper als (Be-

CDädjs roenig äftfjetifdjen digencöert Ijabe unö erft in öer Derbinöung mit anöeren

formen beöeutfam roeröe. niemanö fragte bei einer (Beroanöfigur, roie öer £eib

hinter öen halten aus3uöenken fei — in öen meiften Jollen roüröe man aud|

keine flntroort öarauf bekommen Ijoben — , man Ijielt fid) an öie malerifdje (Er-

fdjeinung, an öas (Betooge oon Qöi)en unö diefen, roo öa ein Kopf, öort eine

^anb oöer 5ufe Dorkommt.

als CTnbegriff fpätgotifdjer 5orm kann öas Sakramentfjäusdjen genannt

toeröen, öas flöam Krafft in öer £oren3er-Kirdje 3u Ilürnberg fjingeftellt f|ot.

(Bibt es ein anöeres (Bcbilöe, öas fo roie öiefes öie pijantafie ftänöig in Be-

Sdiongauer, «ebaftian
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iDßgung Ijält? Hirgcnös ein abjdilufe, nirgcnös klare (Rclcnkc: alles ijt Über-

gang, jeöer deil öurdjöringt öen anbcrn. Das Buge mu^ judjen. Überjdjnei-

öenöe (Blieber oeröecken roidjtige flnfä^e unö öie Figuren bergen jid| in tiefen

S(i|attenf)öI]Ien. ds ijt bas Unantifejte, mas öer germanijdic Boöen Ijerüor-

gebradjt Ijat, für italienijd|e (Empfinöung ein (Breuel, für uns eine (öuette un-

erfdjöpflidjen Reises.

Aber offenbar ijt öiefe malerifdje pijontafie mit jd|ulö getoefen, öie (Inttoi*-

lung öer öeutjdjen Kunjt in einem gemiffen Sinne I)intan3ul}alten. fluffaHenö

jpät erjt unö mü^jam entwickelte jid) ein (Befüljl öafür, mos klare Darftellung

fei. Je meljr man öen reidjen flnblidi erjtrebte, öejto jdiroerer kam man Öa3u,

ein iriotiö klar öurcfj3ubilöen. ITlan beraujrfjt jid) an öer JüIIe unö empfinöet

kein Unbeliagcn am Unklaren. Die Darjtellung aber beruhigt fic^ nidjt mcljr

bei öer Jlädje, jonöern judjt überall in öie diefe oor3ujtofeen. Daljer öie

jdjroffen überedijtellungen, öie Derknäuelungcn, f)interjd)eiöungen, öie plö§-

Iid)en Derkür3ungcn, öie geraöe ö i e Bilöer uns unangenefjm madjen, in öcnen

mir öod} öas lebenöige Podien öes Raumgeijtes als etroas Heues unö IDidjtiges

anerkennen müjjen.

Die 3rDcite I)älfte öes 15. Jaljrljunöerts Ijat nidjt meljr öen großen Blidi öes

Anfangs. Diel Reidjtum im einseinen, aber kein (Bejtalten im großen. Ulan

oergnügt jid) an öer klein gebrodienen Cinicnberoegung, an öer nielteiligen Be-

I)anölung öer 3FIöd)cn. (Beroife, öer oorigen (Beneration gegenüber untcrjd)eiöet

je^t öie 3eid)nung feiner; man jiel)t nuancierter; man jud)t aud) öen oorübcr-

gef)enöcn Hloment 3u fajfcn, Doppelmotioc in einer Jigur — ein 3eid)ner roie

öer jog. ITleijter öes f)ausbud)s entoiiAelt jogar eine roabre (Benialität im

Uijieren öes momentanen — ; aber öie grofee (Bejinnung, jid) auf weniges 3u

bejd)ränken, ijt eben jo jelten gerooröen roie öas jtarke (Temperament. Die fln-

jd)auung oerlor jid) nur aUsu Ieid)t in (Ein3eII)eiten unö öie (Befat)r lag nal)e,

über öcm (Beäöer öen Körper 3u oerliercn. (Es gibt lHusnaI)men, im allgemeinen

jeöod) ijt öie alte Kunjt öie größere geroejcn. IDenn aber oon Bilöklarf)eit ge-

jprod)en oieröen joll, jo ijt meiner ITleinung nad) ITlartin 5d)ongauer öer einsige in

öiejcm 3eitalter, öer konjcqucnt öaran gearbeitet bat. IDir kommen öarauf surüdi.

2.

Das ijt öie HtmojpI)äre, in öer Dürer aufn)ud)s. Dafe er su einer neuen

(Bejinnung unö 3u einer neuen flnjd)auung öurd)brad), ijt jeine I)ijtorijd)e dat.

Kein UTenjd) mirö jagen können, tDoI)er il)m öie Kraft öasu kam. Scibjt menn

öos ganse Stromne^ offen läge unö man jäl)e, roas er für „(Einflüfje" in jid)

aufgenommen I)at. roöre keine flntroort 3U geben, öa öas (Benie aus flööition

oon (Einflüjjen öod) nid)t 3u erklären ijt.
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(Jr ift als nürnberger geboren unö ^at bei ITlidjael tDoIgemut feine

£el)r3eit öurd]gemad)t.

Don jci^er Ijat man gefunöen, öafe öie Anlage Hürnbergs mef|r auf öas 3ei(^-

nerifdje gel}t als auf öas ITlalerijdje: öer plajtifd)-räumlid|en 5orm roirö Ijier

ein befonöerer drnft entgegengebrad}!. Unö rocnn man roeiterliin fagt, öie An-

lage gel)e meljr auf öas dljarakterijtifdje als auf öas ZFöeale, fo ijt rooljl audj

öas roaljr: es liegt in öcm nürnberger IDejen eine geroiffe 5ad}Iid)keit, öie,

roenn fie aud] mandjmal ins nüdjterne ausartet, öodj immer geljaltooü roirkt

unö oud) öer (Bröfee nidjt entbeljrt. Dem Derroöljnten (Befdjmadi öes IDeftens

mag Ijier oieles öerb unö bürgerlidj oorgekommen fein, ds ift nidjt öie £uft,

in öer man fid) öas gra3iöfe (Beroädis öer Kunft Sdjongauers I)eimi|d) öenken

kann. An einer ein3igen Stelle kommt etroas 3um Dorfdjcin, öas feinem milöen

unö feinen (Beifte oerroanöt ift: im peringsöörffer Altar öes ©ermanifdjen

ITlufcums (1487). Der 3arte Sebaftiansknabe ift U3ie ein Bruöer öes Sdjon-

gauerfdjen unö in öen 3ugel)örigen Ciafein fpürt man öiefelbe Stimmung.

Die irialerci f}at kein reineres Kunftroerk in öiefer 3eit ijeroorgebradjt. Unö

nun fönt öiefer Altar nidjt nur in öie £el)r3eit Dürers, fonöern eine urkunö-

lid) geftü^te draöition (neuöörffer) nennt iljn aud) als Arbeit IDoIgemuts.

So roöre Dürer öann fdjon Don öer erften IDerkftatt fjer auf Sdjongauer I)inge-

iDiefen rooröen! ®b es freilid) IDoIgemut gcroefen ift, öer jene (Tafeln gemalt

Ifot, ift tro§ öer alten Überlieferung fraglid). Aus anöeren IDerken IDoIgemuts

blidit öodj ein fel)r nerfdjieöenes (Befidjt Ijeraus. Bei alleöem roollen mir nidjt

Dergeffen, öa^ Dürer nodj fpöt 3U IDoIgemut als feinem „Celjrmeifter" fid] be-

kannt Ijat unö geraöe öas Bilönis oon 1516, öas Dürer nad) öem I)od)betagten

Blonne gemadjt Ijat unö ido jenes EDort fid) finöet, öeutet auf eine perfönlid)-

keit, Don öer eine geroiffe IHadjt ausgegangen fein mu^. 3n früljeren Bilöern

überrafd)t er rooljl aud) öurd) eine Abfid)t auf ftrenge unö feierlid)e IDirkung,

aber es fd)eint öod) an öer red)ten IDörme gefel)lt 3U t)aben, um eine reid)ere

(Entroidilung 3U 3eitigen. „nüd)tern toad)" unö „oon faft galligem (Ernft" nennt if)n

Robert Difd)er. DieIIeid)t ift es geraöe öas t)erbe unö unmittelbar 3ugreifenöe

geroefen, öas Dürer (Einörudi mad)te unö öas aud) neben Sd)ongauer einen pofi-

tioen IDert öarftellte.i) ^)

1) ügl. (Blalcr, stoet 3at)rt)utibcrte öeutj(f)er TTlaleret 1916; flbraf)am, nürnberger TTTalcrci

6cr 2. £7älfte öes 15 3a^i^l)unöerts 1912 unb Stabler, ITT. IDoIgemut unb bcr Hürnbcrqer

f7ol3|d)nitt 1913. Titan tDtrb aber gut tun, jid) immer toieber 3U oergcgentDÖrttgen, ba^

jebcr Derjud), Dürer aus bcn nürnberger nTaIertDerl?|tätten ab3uleiten, noltoenbig l)inter

ber n)irftlid)l?eit 3urü*bleiben mu^ : voas bebeutet allein bie {Eatjad)e, ba% öie Dollcnbung

öes granöiofen Ctjors oon St Coren^ ein 3ugenöeinöruc6 Dürers geroejen ijt!

2) Die umjtefjcnb abgebilbctc Seidjnung einer Krcu3igung joll met)r im allgemeinen
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Otünibcrgcr Sri)ule, Mrcu.^igung ("Jllbertina)

Don Sdjongauer ift bisljcr fdjon mandjmal gcfprodjen rooröen, meljr aber

als einem Dertreter öer (Deneration unö nid)t in be3ug auf feine bejonöcren

(öualitäten.

IDas man an it|m betounöcrte, mu& sunädjjt öie ITlannigfaltigkcit unö öie

Kraft inöioiöuellen Cebens geroefen jein: öas rcidje (Befdjeljen unö öer reidjc

nürnberger Art cor Dürer Dergcgenroärtigen, als öafe jie IDoIgcmut rcpräjenttcren hönntc,

unter bcjjen ITamen jie non Sdjönbrunner unb ITteber in ben „aibcrttna3cid)nungcn* Der=

öffentlidjt roorben ijl.
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flnblidi feiner eng 3ufammengefct)obenen Figuren. Blätter roie öer ITlartentoö

unö öie grofee Kreu3tragung ftnö aud} öa nadjgealjmt rooröen, roo man für feine

Jöealität toeniger Derftänönis Ijatte, allein öer Begriff öes Bilömä^igen,

öafe man öie Dinge fo geben müjfe, roie fie oom fluge am beften gefaxt roeröen

können, ift ruenigen aufgegangen. Sdjongauer I)at oon Anfang an unö konfequent

öiefem 3iele jugeftrebt. (Er fud]t öie einfadjen Hnfidjten öer Ssene, bringt

geraöe Orientierungen unö oersidjtet auf Derkür3ungen, um ein möglidjft klar-

fpredjenöes Bilö 3u geroinnen. Ulan mufe Derroanötes jufammenlialten, roie

öen Doljannes auf Patmos oom ITleifter d. 5. oöer öefjen Apoftelfolge, um 3u

feljen, loie Sdjongauer öurdj J)erausarbeiten öer Silljouette, öurd) (Einftettung

öer 3^igur ins reine Profil, öurd) Befjanölung öer Jolien öen Dingen Seljbar-

keit gibt.

Die Skala oon £id)t unö Sdjatten ift bei iljm fdjon feljr ausgeöeljnt unö

inöem er ökonomifd) öas Jjelle oom Dunkeln unö öas Dunkle oom fjeUen ab-

fegt, geminnen feine Blätter neben öer Klarfjeit aud) einen großen Reid)tum

öer (Erfd)einung.

Da3u kommt feine befonöere Beöeutung als 3eid)ner. (Er I)at ein merk-

tDüröiges (Befüf)! für öie Ausörucfeskraft öer £inien befeffcn. 3n feinen (Drna-

mentftid)en — roie öa alles lebenöig roirö! gotifd)e Krabben, Kettenfd)länglein,

\a blofee geroHte Bänöer — fie baben faft tDirkIid)e Betoegung, ein rounöer-

bares 5d)Ieid)en unö 5d)Iingen. Unö roie nun gar öie Jorm I)erausgearbeitct

ift beim organifdjen (BeiDäd)s! Der Rüdien eines Cötoen, öie greifenöe Klaue

eines flölers! Alles übertrieben in öer £inie, aber ooll (Befübl für öas IDefent-

nd)e. An öen unbetonten Stellen ift öer Umrife einge3ogen, öamit öie f)aupt-

ak3ente an öen Kraft- unö Knotenpunkten um fo ftärker l)erauskommen foHen.

Das IDid)tigfte aber ift öie !Jnnen3eid)nung. Ilad) älterer Art toirö eine

Jigur moöeEiert mit oielen kur3en, geraöen Strid)eld)en, öie, an fid) ausörudis-

los, in itjrer (Befamtl)eit einen 5d)atten ausmad)en unö öie Jorm runöen.

5d)ongauer ift öer erfte, öer öie moöeüierenöen 5d)attenftrid)e long fül)rt unö

als Ausörudisl)ilfen 3u bel)anöeln oerfudit. (Es ift öas oon befonöerer Beöeutung

in öer 3eid)nung öes Iladiten, roo er mit feinen Cinien öer Jorm nad)gel)t, öen

Beroegungs3ug öer Uluskeln, öle größere oöer geringere Spannung öer (Dber-

fläd)e an3uöeuten roei^.

Die gan3e Kunft Dürers berul)t auf öiefem Prin3ip öer formbe3eid)nenöen

5d)attenlinie.

dro^ aUeöem — für einen nad)at)mer barg öas Beifpiel Sdjongauers aud)

grofee (5efal)ren. Sein Q3efd)madi neigte 3um Raffinierten, fein eminentes Hatur-

gefül)l ftanö im Bann eines fe^r einfeitigen Stiliöeals, unö feine (Empfinöung

beroegte fid) an jener äu&erften ®ren3e, roo öas Jeine an öas (Bekünftelt-Über-
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feine rüljrt. 3n getoinem Sinne kann man fogen: öer IDeg ging Ijier nidjt

loeiter. Jcöe 'Jortfe^ung mufete 3um DerfaU ircröen, unö ber fogenonnte Bar-

tljolomäusmeiiter, öer idoI|I non Sdjongauer ausgegangen ijt, liefert öas Bei-

ipiel öafür.

5ür Dürer lag öie grofec Korrektur — roenn er einer Korrektur beöurfte —
in öer italienifd)en Kunjt. tDaljrfdjeinlid) toöre er oud} aus eigener Kraft

öurd)gebrod}en 3um (Broten unö Starken, aber öurd) ITlantegna ift ibm öer

IDeg obgekürjt rooröen. IDas in feiner Ilatur mar an großer Hnfdjauung unö

großer (Empfinöung, löuröe öurd) ITlantegna frei. (line ganj organifdje (Ent-

roicklung i{t es alleröings nidjt geroefen. IDie es in foldjen Jällen immer ge-

fcl|iel)t: mit öem fertigen Dorbilö kam aud) Unoerftanöenes unö Unoerftänö-

lidjes mit Ijerüber, dlemente, öie fidj in öer öeutfdjen Kunjt nie gan3 auf-

löfen konnten.

IDir jinö oon 3ugenö auf jo jeljr an öie uerjdjieöenartigjte Kunjt gea3öl}nt,

öafe es einer bejonöeren flnjtrengung beöarf, fidj öen (EinöruÄ 3U oergegen-

tDörtigen, öen ITl a n t e g n a unö öie italicnifd)e Kunjt übcrijaupt auf einen un-

Dorbereiteten noröijdjen ITlenjdjen mit jpätgotijd)cr Sel)geroöl)nung madjen

mufete. Dürer rübmt nod) jpät als öie eigentlidjcn Oorsüge öer Zftaliencr cor

öen Deutjdien: öie Kenntnis öes Iladiten unö öer Perjpektioe. IDafjrjdjeinlid}

jinö es öieje Dinge geroejen, öie oon Anfang an ibm als öie roertootlften unö be-

gel^rensuiertejten erjdiicncn. (Zr mufete getroffen fein üon öer „jidjern (Degen-

roart" montegnesker (Bejtalten. Die oollkommenc Klarljcit öer röumlidjen Der-

IjältnijJG mar ibm ebenjo neu roic öie organijdi cinlieitlidie Darjtellung öes

menjd)Iid)eri Körpers. IDie öieje ITlenjdicn im Raum örin jtanöen! IDie öie

5of)Ie am Boöen fjaftete, unö roie öas (Beroidit öes Körpers jid) fül]lbar madjte!

Unö tDOS für Körper öas roaren unö mos für Beroegungen! Die Körper nid)t

nur anöcrs proportioniert, jonöern unter anöern Cinien gejeben, mit bori3on-

tolen (Teilungen, öie öas gotijdie fluge nidjt kannte, unö in öen Berocgungen

ein DoIIkommen anöerer Rtjijtbmus, Stetjbein unö Spielbein mit kontrajtieren-

öen Sd)iebungcn öer oberen (Blieöer unö energijdjcn EDenöungen öes Kopfes.

Das alles gegeben in einem monumental-einfadien Stil unö getragen oon einer

(Empfinöung für öas Sranöioje, öie bis 3um jtärkjtcn flusöruA öer £eiöen-

jdjaft cmporjteigt, aber aud) öas einfad)e Dajein jd)on t)ßroijd) oerklärt.

IDenn es als öas bejonöere ITlerkmal öes künjtlerijd)en inenjd)en überl)aupt

gilt, öofe il)m uon frül) an öie Dinge öer IDeÜ in il)rer gansen (liefe unö JüIle

unö als etujas llnerjd)öpflid)es erjd)einen, jo kann man jid) bei Dürer öen (Trieb
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öelbftbübnis ((Erlangen)

gar nidjt örängenö genug DorjteHen, 3U jeljen unö öas (Befeljene 3U gejtalten. (Zr

mug ji(^ — idj roieöer^ole öas IDort — Don öer DarjteHungsiöüröigkeit unö öer

Darjteüungsmöglidjfeeit öer tlatur feljr balö feine eigenen neuen Begriffe ge-

bilöet fjaben. Die (Begenftönöe im Raum fpradjen ftärkcr 3U il)m, als öafe er

fidj mit öen überlieferten flusörudisformeln irgenöroie fjätte 3ufricben geben

können unö für öas inöioiöueHe £eben bradjte er ein (Befüljl mit, öas aUe bis-

Ijerigen Raffungen nur als gan3 ungefäljre Hnöeutung gelten laffen konnte.

Selbjtoerftänölidj ijt geraöe üon öen flnfangsarbeiten fetjr oieles unter-

gegangen, ßllein, tDcnn aud) im ein3elnen nidjt aUcs aufgeklärt roeröen mag,
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]o bcji^en mir bodi 3eugninc genug, um im aQgcmeincn 3u erkennen, toie jid)

Dürers Art entiri&eltc, toie er auf öie (Einörü&e oon Kunjt unö Ilatur ant-

iDortete unö roie er fein Sdjifflein öurd} öie Struöel unö 5tromfd|neIIen öer

Jugenö Ijinöurdjgebrad]! Ijat.

fln £)anö öer Selbftporträts kann man 3unäd)|t biograpI)i|d) öie ganse pcrioöe

bequem überbli&en.

Don öem erjten, öer Knaben3eid]nung non 1484 (fllbertina), ift fd)on öie Reöe

geroejen. (Es folgt ein unöatiertes Bilönis ((Erlangen, L. 429, W. 2), mit öer Jeöer

rafdj auf öas Papier Ijingeuiüljlt, feijr inijaltsooll: öer Ifüngling, öer mit auf-

geftü^ten Kopf in öen Spiegel fieljt, mit brennenöem fluge, ganj kon3entriert im

flusörudi: eine geiftige Spannung, für öie es öltereBcifpicIe kaum gibt. Zfd) mödjte

öas I)öd)ft merkmüröige Blatt in öie ITlitte öer IDanöer3eit fe^en. So mufe man

fid) öen jungen ITlaler oorfteUen, öer in öie IDcIt Ijinausgegangen ijt unö über

fid) felbft jid) befinnt: „IDas roill id)?"') — ITleljr fonntöglid) unö ftiü öann öas

(Eemölöe oon 1493 (eljemals in öer Sammlung Jelii in £eip3ig, je^t im Ulufee

flnöreOacquemart in Paris). Kedi im IDurf öer tippen unö in öer Cinie öer

riafe, aber im gan3en öod) gefjalten unö beinalie fdjüditern loirkcnö, mit einem

Seitenbli* unö einer leifen üeigung öes Kopfes, öie öie (Erinnerung an öas —
fentimentalere — ZTugenöbilö Raffacis roadjrufen. Die f)änöe Ijalten eine Blume,

iriannertreu, unö am oberen Ranöe fteljt öer Sprudj: „Uli} Sad) öie gat, als es

oben fd)tal)t." Aus öer Jremöe mag er öas Bilödjen Ijeimgefdjidit Ijaben; man

meint, öaß es öie Brautwerbung begleiten joüte. — (Enölid) ein Bilö in ITlaöriö,

1498 öatiert, roo es öurdjaus auf feftlid]e IDirkung abgefeljen ift. pradjt öer

KIciöung unö SdjauftcIIung öes künjtlidi gelobten. lang berabfallenöcn tjaares.

Xlidit I)erausforöernö. aber non gereiftem Selbftberou^tfein. Be3eid)nenö aud|

öie 3ufammengefd)Iof|cnen fjönöe mit il|rcm fejten ®riff. (Dbrooljl öiefes Bilö

offenbar aud) jdjon uon öem (linörudi italienifdier Rcpräfcntation beöingt ijt,

mu^ es als ijijtorijdje Urkunöe öodi für 3UDerIäjjiger gelten als 'öie jpötercn

Bilönifje. Die IHugcn jinö jeljr klein, im ©egenjatj 3u öen großen (Bötteraugen

öes inünd)ener 3öeaIporträts. So ]al} öer Künjtler aus, als er öie flpokalijpje

oeröffentlidjte.^) —
Dürer Ijat offenbar Jreuöe an feiner eigenen (Bejdjidjte gef)abt. (Er Ijat öie

Dokumente feiner (Entroidilung forgföltig aufgei]oben unö audj fpöter immer jclbjt

') man Dcröanht öie (Enlöecftung öes Porträts ID. d. Seiöli^. Die 3cid)tiung öer Rüchjeitc,

eine I)eilige Sat^iüc (nad) Sd)ongaucr ?), braud}t nidjt unbcöingt gleid)3eitig 3U jcin: Dürer

nat}m öas Blatt Papier, öas er geraöc 3ur I^anö f)attc.

2) Die 3njd}rift lautet : Das malt id) nad) meiner (öejtalt, id) roar jey unö ßtoansig

3or alt. flibrcdjt Dürer. 1498. Das Bilö mufe aljo aus öem Anfang öes 3al)i^«s 98

jtammcn.
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kleine Dinge mit öem

Datum be3eid]net. (Eine

iriaria mit (Engeln

(Berlin, L. 1) trägt öie

:FaI)res3af}I 1486, folgt

alfo unmittelbar öem

aibertina - Sclbftbilö-

nis:iDaIjrfd)einIid|nid)t

gan3 original in öer

drfinöung ift öasBIätt-

6:iQn öod) fd)on burd)

feine öekoratioe ®e-

fdjloffenljeit merkroür-

öig. Dann finöet man,

was alle Knaben an-

3ief)t: Solöaten, Pferöe,

reitenöe Kaoaliere. Bn

iriuftern aud} öafür

feljite es nidjt. Die

3eitgenöffifd)e (Brapljik

beljanöelte gern ber-

gleidjen Stoffe. (Es finö

forgfältige 5eöer3eid)-

nungen, oljnc öirekte

riaturbenü^ung. IHan

fpürt öie bereits ftark entwickelte plaftifdje Dorftellungskraft.

flis er öann 1490 öas (Elternljaus oerlafjen follte, malte er nod) ein Porträt

öes Daters (5Ioren3, Uffi3ien). (Er roollte 3eigen, roas er gelernt Ijattc. Die

Stimmung öes Kopfes f)at etroas Befangenes unö öie 5orm ift nodj klein unö

nid}t im gan3en gefeljen, aber öod] roirkt öas Stüdi mit eigentümlidjer IDärme.

(Eine menfdjiidje (E?iftcn3 ift Ijier mit einer (Benauigkeit umriffen, öafe man fofort

on Dürer öenken mu^ unö als £eiftung eines neun3el)niäl)rigcn konnte öas Bilb

öie nürnberger fdjon 3um Staunen bringen. (Einen befonöeren IDert für öen

I)iftorifd)en Betradjter erljält es öaöurd), ba^ Dürer felbft ein paar 3al)re fpäter

eine Kritik barüber gefdjrieben Ijat, in öem sroeiten Porträt öes Daters oom

3al|re 1497.')

«elbftbilönis Don 1498'(3Kabrib)

') (Eine flbbilbung öes Porträts oon 1490 (3ujamTnen mit öem von 1497) im jiebcnten

flbj(f)nitt : Die früfjcn Bilöer. Bcad)tcnstDert, roie öas fluge nod) gar nidjt im fcjten Cinien=

jtil gc3cid)net ift, jonöern mcl)r malerijd) unbeftimmt im Sinne öer früljen 5eöer3eid)nungen.
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Die IDanöerjdiaft führte iljn an öen ©berr^ein. IDir finöen feine Spur 3U-

nä(^|t in einem gefdjnittenen J)ol3Jtodi mit öem f)I. Qieronpmus, ber in Bajel ji^

erljalten Ijat unö auf öer Rü&feite eigenljänöig oon Dürer be3eid)net ift: Blbre^t

Dürer oon Ilürnberg. flis Drudi erfdjien er 3uerft in einem Budje com Ilaljre

1492. ©broof)! öer J)ol3fd)neiöer mit feinem ITleffer öer Dorlage offenbar nic^t

gan3 geredet gerooröen ift, 3cigt öie 3eidjnung öod) nodj beöeutenöe digen-

fdjoften. Die Jigur ift ausörudisooll unö öie plaftifd) reidje Betjanölung öes

Raumes mie öas mannigfaltige £ineament, öas öie Jorm moöeüiert, finö Dinge,

öie aud) ofjne Signatur auf Dürcrfrfje Art Ijinrocifen. nun liegt es naije, nad^

Dermanötem in öer öamaligen proöufetion Bafels 3u fud)en. Sdjon ältere Kunft-

freunöe Iiatten in öen moralifdjen (Befdjidjten öes „Ritters uom dljurn" (1493)0

unö in Sebaftian Brants „Ilarrenfdjiff" (1494)2) Dürer als ÜHuftrator oer-

muten uiollen unö neueröings ift bann in gleidjem Sinne auf eine Sammlung

oon etroa anöertljalbljunöert, 3um deil nod] ungefdjnittenen J)ol33eid)nungen

f|ingetDiefen rooröen, öie für eine (Ieren3ausgabe beftimmt roaren unö in einem

ät)nlid)en Stil gemadjt finö.^) (Db roir es mit einer ein3igen J)anö oöer mit öer

Arbeit einer meljrköpfigen EDerkftatt 3U tun fjättcn, öarüber gingen öie ITlei-

nungen auseinanöer, in öer f)auptfad)e aber fcfjien es öod) eine Perfönlidjkeit

getoefen 3U fein, öie fjinter öiefer Arbeit ftanö. Der Unterfdjieö 3u älteren

Bafler Dru&en ift beträdjtlidj. !}ft Dürer öiefe Perfönlidjkeit gemefen? Die

ganse (Bruppe uon 3eid)nungen ift in Dürers EDerk tatfädjiid) mit gemiffen

iriotioen oer3aI)nt, fo öa^ eine Be3ict)ung aufecr Jrage fteljt; öennodj glaube ic^,

öafe foldje Dercin3Glte Übereinftimmungen nid)t als Betoeis für feine flutor-

fd)oft geltenö gemadjt roeröcn öürfen.

Unmittelbarer überjeugcnö roirkt öie grofee 3eid)nung einer Ijeiligen Jamilie,

öie kür3lid) nad] Berlin gekommen ift. Sie roirö um 1492—93 an3ufe^cn fein.

ITloria mit öem Kinöe auf einer Rafenbank, öaneben Üofepl), fdjiafenö, mit

aufgeftü^tem Kopf. Sie I)ält gotifd)-fpi^ eine Ilelke. Reidje, aber in öer

tl)ematifd)en (frfinöung nodj rocnig intereffante (Beoianöung. Die Jigur mu^
mit Sdjongaucrs ITlarienbilödjen in EDien oerglidien rocröen, fie ift aus einer

gan3 äljnlidjen Stimmung Ijeroorgegangen. Dod] fagt Dürer fd)on öcutlid), öa^

er ein anöcrer fei unö öie blofee £anöfd)aft mit i^rer Raumtiefe unö JüHe

ge^t über alle XTlöglidikeitcn Sdjongauerfd^er Kunft binaus.^) Dgl. flbbilöung.

') Die I}ol3Jd)nttte 3um Ritter com (Eurn, f)crausgegcbcn oon Kau^jd) 1903.

2) Das narrenjd]iff, !)erausgpgeben oon 5ron3 Sd)ul§ I9i3.

3) Daniel Burd?t)arM, Dürers flufenll^alt in Bajel 1492-94, niünd)en 1892. — Die

öffentlid)c Kunjtjammlung in Bajel l\at jeitl)cr flufnal]men öes gcjamtcn Bejlanbes mad)cn

lajjen.

^) 3njd)rtftli(!) tnirb öem 3al)r 1493 3ugctDicfcn öie feicinc Dedtfarbcntnalcrei öer flibcrttna
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saurer, 9lht,Kirf)tniiig non U'.l.'J (coiiiinlunfl -J^onnati

Aber nun möd)te man mcljr

fefjen als foldjc Dariationen Ijer-

bömmlid]cr Sdjemata: öie öurd)-

fdjlagenöen äu^crungen öcs ju-

gcnölidjcn OBenius; öa^ er Dinge

jagt, öie nod) nie gefagt rooröen

finö, öafe man oom (BerDÖIjnlid)-

ften einen dinöruA bekommt, als

ob man etroas Heues fälje.

Das (Erlanger Selbftporträt ift

eine foldje Äußerung geroefen.ein

unerroartetes flufleuditen mo-

mentanen flusöruÄs. Derioanöt

öamit i|t ein roeiblid^er fteljenöer

Akt aus öer Sammlung Bonnat

in Paris L. 345, W. 3), öatiert

1493, Dielleidjt in Bafel entftan-

öen. din ITatureinörudi, rajd}

mit öer 5cößr fi|icrt; öie 3cidj-

nung obne fdiönjdireiberifdie

ängftlidikeit, mit Dielen oerjdjie-

öenartigen Stridjen öer gefüfjiten

Jorm naditaftenö; trot^ aller Un-

LioIIkom.menljeit 3tt)ingcnö in öer

IDirkung öes (Befamtmotios.

IDarum es nid)t metjr öerglei-

d]en riaturftuöien gibt? IDcnn

man alles 3ufammennimmt: es

bleibt immer nod) eine kur3c

£iftc.')(Beroife ift öer je^igeBeftanö

ür öas, roas einmal ejiftierte, aber roir roiffen

mit einem ITlal erklingen

an 5eid)nungen nidjt mafegebenö

aud), öa^ um 1494 eine IDcnöung bei Dürer eintrat

fremöe CEöne. Didjt Ijintercinanöer eine gan3c Jolge Don nadi3eid]nungen nadj

(L. 450), bcr dfjrtftuslinabe im I7cm6dieii, mit 6cr golöcncn Kugel. I^albfigur in nijrf)cn=

umral)mung. Der Knabe fegnet unö Iäd]elt (Es ift bas Cödieln öer Kinöer IHemlings aus

feiner fpäteren Seit. Sctjr öurd)gefül)rtc Arbeit auf Pergament, roobei 6ie Haturfarbc öes

Pergaments als ITIittelton benü^t ift.

') Don öen Canöfdjaften, öie ebenfalls öer 5rül)3eit 3U3un)eifen finö, toirö fpäter im

3ufammenf)ang öer übrigen £anöfd)aften 9efprocf)en meröen.
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italicnifdjen Originalen. (Eine neue IDelt Don Stoffen unö oor allem ein neuer

Stil. Dürer Jtür3t fi(^ auf öiefe Sadjen, als ob es feine (Erlöfung gälte. (Er

kopiert, nidjt um audj einmal ctiuas anöeres 3U madjen, fonöern überjeugt, öafe

3talien öas Qeil für i^n beöeute. Jaft üon jeöer öiefer nacij3ei(^nungen finö

Figuren in Dürers IDerk übergegangen.

Da ift 3unäd]ft ein doö öes (Drpljeus, u)ie er oon tijrakif(^en IDeibcrn er-

fdjlagen roirö (f)amburg, L. 159, W. 4). DasDorbilö ein Kupferfti(^, öer uns im

(Driginal nidjt erijalten ift, öer aber augenfdjeinlidj üon Ulantegna ftammte

(alter Ilad^ftid) in Qamburg). ITlantegna fclber fu^te öabei auf öer Antike.

®b irgenöein fadjüdjes Zfntereffe bei Dürer mitfprad), laffen roir öaljingeftellt,

jeöenfalls maren öie lebljaft beroegten, klar geroanöeten IDeiber unö öer ge-

ftür3te nadite ITlann HlotiDc, an öencn fidj eine plaftifdje pijantafie fdjon ent-

3ÜnöGn konnte. Unö bann ift öer Stid} nid}t einfad} kopiert, fonöern jForm für

5orm ift umgefe^t in öie moöellierenöe Cinienfpradje, roie fie Sdjongauer aus-

gebilöet Ijatte, unö öas beöeutet kein Kleines. Die 3cid)nung roirkt nodj fpi§,

öie Konturen finö ediig gebrodjen, öie (Blieöer tjaben kein genügenöes Dolumen,

aber in öer Sorgfalt öer ITladje merkt man öen (Benufe öes öie piaftik miterleben-

öcn Iladjbilöens. 3m fjintergrunö ift ein (Bcbüfd} frei I)in3ukomponiert mit

ausfüljrlidjer Detail3eid)nung öes £aubes, roie fie fpäter nie me^r oorkommt.

Das Blott trägt öas Datum 1494.

Hus öemfelben 3al)re in öer flibertina 3roei Kopien nod) ITlantegna, öas

Bacdjanal unö ein Kampf oon fabcitjaften Seerocfen (L. 454, 455).

Das erftere ift eine trodiene Kompofition, ein Bacdjanal oljne drunkentjeit,

aber es entljält öod) roie jeöer ITlantegna Diel toertDoHe (Belenk3eidjnung unö

Derkür3ung, unö in öen feiften £eibern alter Sdjiemmer unö gemeiner IDeiber

fanö Dürer einen Haturalismus, oor öem er öie flugen grofe aufgemad)t fjaben

toirö. IDas roollte alle dljarakteriftik öeutfdier Sd}äd|cr- unö Ijenkerfiguren fagen

neben foldjer Haturfülle! — Unö auf öem anöern Blatt öie ftarke Bewegung unö

öer Juror beftialifdjer £eiöenfd)aft, ein roilöes (Bemenge, in öas rounöerbar öie

Kantilene ruijiger fd)öncr 3^rauenkörper Ijineinklingt.-) Dgl. £ibh. S. 35.

flud) l)ier Ijot Dürer öie einfadje Diagonolfdjraffierung öes (Driginals in feine

formbe3etd]ncnöe Cinie umgefe^t. Unö öamif nidjt genug: überall, in öer oegeta-

bilifdjen unö in öer animalifdjen 5orm, fudjte er öen genaueren unö reidjeren

Busöru*. f)öd)ft djarakteriftifd), wie er öie 5ifdjfd)U)än3e aus3eid)nete, I)aare,

«) Dgl. rOarbiirg, Dürer unö öie itaIienif(J)e Hntifte (Fjamburger pf)iIoIogcn=t)erfamm=

lung 1905\ (Er roeift nad)örüd?Iid) auf ^ie poil^etifd) gejteigerle IHimih als roejentitdjen

3n\)a't öes öamaligen Begriffs oon „Antike".

*) Ilad) ITIeöcrs Beobadjtung jinö öie Umrijje öer Siguren I)ier einfad) gepauft. Dgl.

feine „Heuen Beiträge 3ur Dürerforfdjung" im (tDiener) 3a!)rb. öer Kunjtf. 1912, S. 211.
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!)ol3iDßrfe, IDeinranfeen öurdjbilöete, nidjt oljnß öabei öie Cinic öurdjrocg ins Bc-

toegtere 3u jteigern. f)ißr liefe er feiner Jormempfinöung freien £auf, in bcr

3cid]nung öer menfdjlid]en Körper aber orönete er fid} öem Dtaliener unter: er

übernimmt öas Softem ITlantegnas.Me Binnenform 3u erklären, öas antike Sijftem,

öas für noröifdje flugen eine oollftänöige Umgeroöljnung öes Seijens Dorausfcöte.

Der Horöen kannte öos nackte faft gar nidjt unö für öie beroegte Jigur Ijatte

man fid] gcruöljnt, öen flusörudi mefentlid] in öen £inien öes (Betoanöes 3U

fudjen. 3m mörtlidjen Sinn Ijanöelte es fidj für Dürer je^t öarum, öer menfdj-

Iid)en (Beftalt auf öen £eib 3U rüdien.

din meiteres Dorbilö üon unfdjö^barem IDert fdjeint iljm Antonio pollaiuolo ge-

liefert 3u Ijaben, öen „Jrauenraub" (L.347, W,5, Sammlung Bonnat). IDir kennen

nidjt bas (Driginal. (Es finö 3röei nadite ITlänner oon Ijerkulifdjer ITluskulatur,

Iebl)aft ausfdjreitenö, jcöer mit einem jungen tDeib auf öen Sdjultern. IDas für

eine Kraft in öiefcn Beinen ftedU! fluf Sdjongauers großer Krcu3tragung gibt

CS ein äljnlidjes ITlotio: aud| öa öas lebljafte flusfdjreiten — einer öer Sd)crgen,

öer mit öem Seil 3ur (Eile treibt — , aud) öa nadite Beine, aber nun meffe man

öen flbftanö öer 3eid]nung! Das übertrieben f)olprige öer ITluskulatur mirö

man nidjt auf pollaiulos, fonöern auf Dürers Redjnung fe^en muffen.

Jn einer Kopie nadj £oren30 öi dreöi oom 3al)re 1495 (Paris, L. 384) ift öas

Problem öes Kinöerkörpers bel^anöelt, öen öie Italiener fo gan3 anöers gaben

als öie noröifdjen Spätgotiker: öidi unö toulftig, mit fettoerfdjtDoIInen Knödjeln.

Uns, mit unfern Ijiftorifd) ersogenen flugen, mag eine foId|e ITadjbilöung nid}t

ols befonöere £eiftung erfdjeinen, für Dürer mar öie Sadje meniger felbftocr-

ftänölid] unö es fe^t eine grofee f)errfd)aft über öas fluge uoraus, öafe er öie

fremöe 5orm fo objektio feljen konnte. EDo es iljm roeniger barauf ankam, läfet

er öie Jeöer laufen roie fie's gerooljnt roor, 3. B. bei öen ®Ijren.

(Db öiefe 3eid)nungen in Deutfdilanö oöer in IFtalicn gemad)t iDoröen finö,

roiffen n3ir nidjt. (Es fteljt nidjts im IDege, fie im Iloröen entftanöen fein 3U

laffen. 3m Zfaljrc 95 aber kommen öann italienifdje Dinge, öie nur an Ort

unö Stelle aufgenommen fein können. Dielleidjt gcljört fd)on öer £oren3o öi

(Ereöi Öa3u. Beöeutfamer finö öie oene3ianifd)en Koftümbilöer öer flibertina

(L, 459)0, unö ein anöeres Jrübblatt öort (L. 456) mit öem Raub öer (Europa

roeift ebenfo cntfdjieöen auf einen flufentljalt in Deneöig: es entljält u. a. öie

3eid]nung nad) einem antiken bogenfpannenöen (Eros, öie Jigur eines Orien-

talen, £öroenköpfc, Sadjen, öie in Deneöig nebeneinanöer 3u feigen roaren. Der

Raub öer (Europa an fid) ift ein trpifdjes Dene3ianifd)es CEIjema, im I)ol3fdjnitt

befonöers oft beljonöelt.

') über Mejc unb äf)nUd)c, 3um tEeit neu ba3ugehommcnc 3ei(!|nungcn (Bafel, Köln, IDien

ogl. ITTebers Dürerftuöicn a. a. (D., S. 204 ff.
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3etciinung nad\ SfJIantegnas „3!Keergöttern" (?tlbertiiia)

Dieißs mu& audj Ijier oerloren gegangen |cin. Das fpätere IDerk entfjält norf)

mandje italienijdje iriotioe, für öie öie 3tDifdjen|tufe öer 3eid)nung fidj nidjt mefjr

nadjroeifen lä^t. )

(Es ujor ein geföf|rlid}er Sdja^, öen Dürer öa nad) £)auje bradjte. ©ir ^eut-

3utage toeröen öas am aUermeilten füfjlen, roo man jo ängftlid} ift, öie Unbe-

fangenheit öes fluges ju erljalten unö öen Sinn für öas (Eigene. IDenn er nun

anfängt, öiefe Blätter 3U oerarbeiten in müljfamen Kupferjtidjen, öie eine IJigur

öafjer nimmt, öie anöere öortfjer, fo fragt man ji(^ öodj unujillkürlidj, ob öas

no6] gefunöe dntroiÄIung fei, ob überijaupt IDiörigeres gefd)el)en konnte als

öiefer Betrieb mit auslänöifdjen Sdjablonen. (Es gab ein unreines proöukt,

jelbftDerftänöIidi, unö es ift keine Redjtfertigung, öafe Dürer getragen unö geöedit

toar Don einem allgemeinen mädjtigen Dorurteil jugunften Italiens. Aber um

biHig 3u urteilen, mufe man fid) fagen: Ijier !)anöelte es fid) nidjt um öen bloßen

Import einjelner italienifdjer Körper unö beftimmter Beroegungsmotioe, fonöern

') ögl. bic ctngcl)en6en Unterfudjungcn fjicrübcr, 6te ITIcbcr in jetttcn Dürcrjtubtcn (a. a.

0). S. 127 ff.) angcjtcllt !)at.
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um eine grunb|ä^Iidj neue (Empfinöung für Körperlidjkeit. Das leiblidjc Sein

iDirö mit einer Kraft unö Jüüe öurdjempfunöen roie nie juoor. Ilidjt nur öer

Körper bekam eine gan3 neue Beöcutung, öie Stellung 3ur gan3en IDelt mufetc

jidj änöcrn. So gan3 neu ijt öie (Entroidilung, öie fid) Ijier DoIl3ieI)t, öafe man

jdjon begreifen hann, öafe Dürer 3unäd)ft an öie bereits geprägte 5orm fid) tjölt:

an öen italienifdjen ITluftern tjat fid) öas fd)Iummernöe £ebensgefül)l 3um

iDad)en Beoufetfein emporgebilöet.

Unö für öie perfpektioc öer Italiener gilt öasfelbc. Auf öie J)anöl)abung

einiger geometrifd)er £eitfä§e kommt es nid)t an unö auf öie ein3elne Der-

kür3ung aud) nid]t, unö fei fie nod) fo fd)U)ierig: öas, roas als Beftimmenöes 3U-

grunöe liegt, ift ein neues (trieben öes Raumes, öafe öie Dert)ältniffe öes Dor

unö 3urüdi fpred)en roic mit Stimmen, flud) öafür ift öie Anlage in Dürer

natürlid) DorI)anöen getoefen, allein öer flnblidi italienifd)er Kunft I)at il)n öann

gleid) fel)r rafd) mit fid] ins Reine gebradjt. Hud) mo öie (Befe§e öer linearen

Perfpektioe nod] nid)t begriffen finö, kommt im Iloröen oon nun an öod) ein

neues (Befül)! für öas Dreiöimenfionale 3um Husörudi.

flm ftärkften fpürt man öas in ein paar großen £anöfd)aften, öie Dürer öa-

mals an öer Brennerftrafee aufgenommen I)at. Das Untereffante für ii)n ift

nid)t öie pl)antaftifd)e SiII)Ouette öiefer Berglanöfd)aft, fonöern roic öie großen

ITlaffen gegeneinanöerftel)cn unö roas für Räume uon ibncn befdiloffen rocröcn,

öas rei3t iljn. 3n it)rem kubifd)cn (Bcljalt liegt öie aufeeroröcntIid)c (Dualität

öiefer 3eid)nungen. (Es finö nidjt blofee Bnroeifungen, roie man fid) öie Jolgc

öer Dinge im (Belänöe 3u öenkcn I)at, fonöern öie DorftcKur.g bekommt gleid) öas

DoIIe Bilö öes Raumes.

IDie grofe öiefes drient gefel)en ift! (Beroife roüröe Dürer felbft öie einseinen

IJöufer unö öergleid)en fpäter bcffcr mit öem (Bansen ausgeglidien Iiaben. aber

ift es nid)t ein neuer (Einöru* öie grofec Cuftmaffe öiefes Bilöes? Hlem unter

allen öeutfdjcn ITlalcrn möd)tc man öicfen bclicrrfdienöcn Bli* sutrauen? Unö

merkujüröig: öie (Begenö ift aud) gans objektio gefef)en. Die gotifd)en 3eid)ncr

I)aben fonft öie Ilcigung. öie Berge in öie I)öl)e 3u ftilifiercn. Dürer aber t)at

öer £anöfd]aft öurd)aus il)r ITla^ oon f)ori3ontaIismus geiDaI)rt, tDooon fid)

jeöer nod) an (Drt unö Stelle überseugen kann.

IDer öann ober öie Ulalerei im OOriginal anfiebt — fie liegt in Bremen

(L. 109) — öem ftcf)t nod) eine anöere übcrrafdiung beoor: öie erftaunlid)e

Sd)önl)eit öer Jarbc. Dom blaugrüncn Sd)attcnton öer Berge links gel)t es

ins RötIid]-DioIette I)inüber. Dioletter Iüiöerfd)ein im IDaffer. öa roo es öunkel

ift. Die Böume grünblau unö gelblidi. (tin tiefblauer f)immel.')

') (Ebenfalls l)icrl)cr gct)öng öas Sd)lofe oon Orient (L. 90\ bie flniid)! Don 3nnsbruA
(L. 451) unb tDol)l aud) öer Burgl)of, von 3tDei Seiten l)er aufgenommen (L. 452, 453).
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3rrß icf) nidjt, |o be3eid}nen öic ncun3iger Jaljre öcn Anfang eines all-

gemeinen (Emporgefjens öer (Befinnung in Deutfdjianö. Die 3üge, öie mir im

Dorausgeljenöen als djarakterijtifdj für öie 3aieite J)älfte bes Zraljrfjunöerts I)er-

DorI)eben 3U muffen glaubten, roüröen nidjt meljr ftimmen für öas üürnberg,

in öas Dürer nad) feiner Jjeimkeljr eintrat. Sdjon öer eine Deit Sto^ forgt

öafür. dr kam 1496 naö:} langer flbmefenl}eit aus öem (Dften 3urüdi unö reifet

alsbalö weitere Kreife in öen IDirbeIrDinö feiner ftürmifdjen (Benialität I)inein.

Der beööditige Höam Krafft erljebt fidj 3U öem Sd)tDung öes Pergenftorfferfrfien

Jlnfidjt Don Jrient (Bremen

l

Sie 3fJcDnu"9 'f be(rt)nitten

(Brabmales (Urauenkirdjc) unö fudjt fidj felbft in öer £anöauerfd}en Krönung

(ägiöienkird]e) nodjmals 3U überbieten, unö für öie geljaltene ITlonumentalität

Peter Difdjers tjaben mir in öen (Brabmälern öer Dome üon IHagöeburg (1495)

unö Breslau (1496) öie früljen unö be3eici)nenöen Proben. Das ift keine pljili-

ftröfe unö rübrfelige OBefellfdjaft, fd]on fiefjt man öie Dorfteilung einer tjöljeren

irienfdjeniDüröe öa unö öort auftoudjen unö öer f)ori3ont roeitet fid) ins Un-

mefebare, roenn man öie intellektuellen Poten3en öes geleljrten Hürnberg mit

in Betradjt 3iel)en toiH.

3n öiefem Kreife enttoidielt Dürer feit 1495 eine feljr lebfjafte unö mannig-

faltige (Tätigkeit. Das eigentlidje ITlalerroefen ift öabei nur oon 3roeiter Bc-

öeutung gegenüber öen grapfjifdjen Arbeiten. (Er entroirft öie großen Qolj-
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|d)nittfoIgen öcr flpofealppjß unö öer paHion, gan3 neu in öer dedjnik unö oon

erjtaunüdjcr (Driginolität öcr fluffaljung; es finö populäre Deröffentlidiungen,

aber er Derfdjroeigt nidjt, öafe er italienifdje Kunft gcjeljen Ijat. (Er beljanöclt

öas Hadite, roic öie Italiener es pflegten, in forgfältig öurdjgeseidjneten

Stidjen; er nimmt öic antiken I)iftorien öer Ijumaniften unter öie fjänöe, mifdjt

italicnifdje 5igur unö romontifdje Canöfdjaft eigener drfinbung 3U feuriofen

dnfembles. dr toill gan3 moöern fein unö in öiefem Sinne bilöete er in jenen

Daljrcn — oermutlid) 1496 — fein Hlonogramm, roie er es öann seitlebens bei-

behalten I)at, aus öen Iatcinifd)en Budjftabcn A unö D.
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man mufe linicncmpfinölidi fein, um öen jungen Dütßt 3u Dßr|tel)cn. (Er I)at

auf öen blofeen £inienausfd)nitt öes I)ol3fd)nittes fid) befd]ränken können,

roeil alles IDefentlidjc feiner Jormempfinöung DoIIkommen öamit fid] fagen liefe.

Die gan3e Sidjtbarheit fe^te fid) ifjm in Cinienberoegung um. Da gibt es kein

Ruijenöes unö gleidjgültig Stilles. Der Baumftamm roinöet fidj empor, öie

Rinöe umfdjiiefet iijn roie mit Polijpenarmen, öas (Bras fdjiefet aus öem Boöen,

öas faftige Blatt rollt fidj unö öie drötoelle roölbt fid) fidjtbar in ftets erneuerter

Belegung; felbft in öem toten Stein fdjeinen öie einft mirkenöen unö bauenöen

Kräfte anfdjaulid) 3U roeröen, unö toas foU man nun erft erroarten oon öer

3eid]nung öer lebenöigen menfdjiidjen Uorm! ds ift gar nid)t nötig, öafe es be-

loegte Körper finö: immer toirö öiefc neue Kunft eine Ijöljere Aktioitöt 3U be-

fi^en fdjeinen, roeil aud| öie ruljenöe 5orm als Funktion begriffen ift. Der-

ftönölid) aber, öafe fie gerne nad) öer u)irklid)en Beroegung greift. HTänner-

kämpfe, Simfon als £öroentDürger, öer rafenöe £auf öer Roffe — öas finö iljr

öie eriDünfc^ten Aufgaben.

ITlandjmal möd]te man fagen, öie 3eid]nung kod)e. So fefjr finö alle £inien in

IDallung geraten, öafe gar nid)ts ftiH bleibt unö bis auf öie Blätter im Budje fi^

alles krümmt unö kräufelt. (Es ift eine Ulanier, öie man nirgenös als im f}ol3-

fdjnitt finöet. Hidjt öafe Dürers Jormgefül}! fonft anöers geartet erfdjiene, aber

nur im f)ol3fd)nitt erlaubt er fidj öie ftarken Übertreibungen. (Jr mar öer

Hleinung, öie öerbe £inie öes ^olsftodies beöürfe öißfer Stilifierung. Selbftocr-

ftänölid} ift bamit oon oorntjerein ein großer öekoratioer Reidjtum gefidjert,

allein öas ift nid)t öas IDefentlidje: loäre nidjt ein neues unö fjödjft intenfioes

(Erleben öer Jorm oorangegangen, fo f)ättc er feine Cinicn nidjt gefunöen. IDie

beim jungen CBoetfje jeöes IDort einen finnlidjeren Klang erl]ält, fo konn man
bei Dürer oon einer neuen Sinnlidjkeit öer Cinic fpredjen, eben roeil für fein

fluge öie 5orm überall unö unmittelbar eine lebcnöigere Beöeutung geroann.

Bei Sdjongauer liahm mir öie Anfänge, f)ier ftefjt öie (Erfüllung. Sdjongauer

3eid)nete blofe mit öem Stidjel, Dürer t)ot fid) aud) öie ungefüge Onie öes £}ol3-
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|to(fees öienftbar gcmadjt unö er ift nirgenös großartiger als öa, too er jid} gans

primitio ausörü&cn muß.

Dem älteren nürnberger t)ol3|d]nitt gegenüber beöeutet feine Kunft 3unäd)ft

eine Dercinfadjung, infofern er alle (irfdjeinung auf rein linearen flusörudi

3urüdifül)rt. Die f)ol3fdjnittß öes Sdja^beljaltcrs unö öer EDeltdjronik geben ein

SFeuer, ein (Bebüfdj, eine tDoIkenmaffe nidjt ftreng 3eid)nerifd]; fo befdjrönkt öic

mittel finö, fud)t man öer drfdjeinung öod] gecDiffermaßen oon öer malerifdjen

Seite I|er bei3ukommen; öer ein3elne Strid) beöeutet roenig oöer nid}ts, erft öer

(Befamteffekt öer geljäuftcn Stridje foU öas ungefäljre Bilö öer Sadje ergeben.

Bei Dürer öagegen I)at fdjon öie einselne £inic iljre djarakteriftifdjc Jorm, jeöe

ift öurdjgeprüft auf iljren flusöruÄstoert unö es finö öie brittanten dnt-

öediungen feiner ZFugenö, öen linearen Husörudi aud} für öie oorüberge^enöen

unö plaftifd)-unfaparen Dinge gefunöen 3U ijaben: für öie fdjlagenöe flamme,

für bli^enöe Sterne, für quellenöe EDoIken, jene großen ftol3en IDoIken, mit

öenen öie junge (Beneration fo prödjtig einljerfäljrt.

Der f)ol3fdjnitt Ijattc immer im Umriß feine Kraft, ds ift öann (oielleidit

fdjon unter Sdjongauers (Einfluß) öie Binnen3eid)nung im roeiteren Umfang als

formerklärenö I)in3ugenommcn lüoröen, in öem Sinne, öaß öie Sd]atten nid)t nur

eine Dunkelfjeit angeben, fonöern öurd] Derlauf unö Ridjtung öie Jorm mit

erklären follten. Aber töas fo gefdial), gefdial] unentfd]ieöen unö unökonomifd)

unö man ging kaum über ein Sdjatticren in kur3en £agen tjinaus. 3c^t erft,

bei Dürer, tritt öie Binnen3eid)nung in gan3er Beöeutung Ijerüor: breit-

ftrömenö, in langen Cinien geben öie Sd]atten öer Jigur erft nadjöruA unö

(Energie.

Unö nun kommt aud) 3ufammenl)ang in öie £agen. (Er roedjfelt nid}t be-

ftänöig unö grunölos öie Ridjtung, fonöern t)ält öas 3ufammengcl)örige 3U-

fammen, er adjtet auf eine reinere f)armonie in öer (Befamtberoegung: öle Cinien

mirken als öckoratioe (Ean3ljeit, ja, jeöe ein3elne £inie ift nad) iljrem öekora-

tioen IDerte öurdjempfunöen.

Damit ift jene neue Art oon 3eid)nung begrünöet, ido alles Cinientoerk Jorm

angibt, unö öod) 3uglcidi als Arabeske genoffen roeröen kann.

Urfprünglid] mar öie Jarbc öie obligate Begleitung, auf öie öer f)ol3fd)nitt

redjnete. Sie fctjt aber leere Jlädjen üoraus. 3e meljr öie Umriß3cid)nung mit

Cinienroerk fid] füllte, um fo roeniger toar fie am pia^. Sd)on nor Dürer toar

öie f)errfd]aft öer Jarbe crfdiüttcrt, allein Dürer tiat 3uerft in öer Dermcnöung

oon IDeiß unö SdjrDar3 eine ausgefprodjen malerifdje EDirkung errcidjt, öie öen

IDunfd) nai} etroas anöerem gar nidjt metjr aufkommen läßt. Unö öabei ner-

3id)tete er aud) oon Bnfang an auf öas 3um Jle&en ausgebreitete Sd)roar3, öas

öie älteren als bereid)crnöes ITlotio gern in öie Kompofition aufgenommen
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IjQtten, inöcm |ie ettoa beim Zanb oöcr bei ornamentalen IRuftcrn, am Ijäufigften

bei öen Sdjutjen öie 5orm gan3 fd)irar3 liefen. (Er fa^te öen Qoljfdjnitt als

reine 3eid}nung, öie in allen (Teilen Ijomogen fein müHe unö fo löft er öiefe

fd)rDar3en Klumpen im (Element öcr Cinie auf. Hud) öie größte Dunkelljeit ift

immer nod) öurdjfidjtig.

Seine Skala oon f)ell unö Dunkel ift feljr oiel reidjer unö er crfe^t öie alter-

tümlid]e, gleidjmäfeig fjelle Qaltung öer J)ol3fd)nitte öurd] öie Kraft ftarker don-

gegenfö^c. IDoIken fteljen lidjt oor fd)roar3em (Brunöe, über einer Ijeüen £anö-

fd)aft Ijängt ein öunkler f)immel. (Es finö öie malerifdjen (Effekte, mit öenen

5d]ongauer einen befdjeiöenen Onfang gemadjt Ijatte.

nun beklagt man fid] aber nod) immer über öie fdjroere Sdjaubarkeit öiefer

Dürerfdjen Sdjnitte, öa& öie Figuren nid)t öeutlidj Ijerauströten unö öa^ man

fid] nur gan3 aümäljlid) öarin 3ured]tfinöe. Das ift rooI)I ma^x unö Dürer Ijat

felber fpäter eine größere Klarljeit öer drfdjeinung angeftrebt, aber anöererfeits

ift öer moöerne Betradjter öarauf aufmerkfam 3U mad)en, öafe man bei öiefen

3eid)nungen uon öen ein3elnen Figuren nidjt ausgetjen öarf. Das ITla^gebenöe

ift öer £inien- unö (Eon3ufammenI)ang öes (Bansen, nid)t öas einselne IFIotiD.

Aus öer allgemeinen Cinienberoegung unö öem Rljptljmus in öer Dertcilung oon

Ijell unö Dunkel 3iel)en öicfe Blätter iljre Stimmung. Sie roollen als eine öeko-

ratiüe (linljeit gefofet fein. IDie ein Relief öes flöam Krafft feine 5d]önf)eit

nid)t in öiefer oöer jener (Beftalt befi^t, fonöern in öer Art öer Jlädjenöurd)-

03üf)Iung im gansen, fo ift ein Blatt öer flpokalijpfe neben allem Sadjintereffe

immer aud) als £inienöekoration beöeutenö, roobei grunöfä^Iid) öie Jlödje in

allen (Teilen gleid)mäfeig gefüllt fein foH. Unferen flugen mag öabei roof)! öes

öfteren eine Hufgabe 3ugemutet roeröen, öcr fic nid)t geroadjfen finö. Die

Fälligkeit, kompIi3ierte Dinge ouf3ufaffen, ift eljemals größer geroefen. Sdjon

in iljrer flrd)itektur befafe öiefe (Beneration öer fpäten (Botik eine Sd]ule für

öas Seijen, mie fie uns feljit.

Unö nod) etroas ift 3U fagen. Dürer arbeitet mit gan3 neuen 5Iäd)encin-

teilungen. ITlan ift überrafdjt, roenn man oon älteren Büdjern Ijcrkommt, oom

Sd)apel)alter etroa, roie ftark fid) Blatt oon Blatt unterfdjeiöct, roie öer (Be-

famtd)arakter immer tüieöer ein anöerer ift. Das gilt im I)öd)ften ITla^ oon

öem ®egenfa§ öer frei komponierten Bilöer 3U öen Bilöern mit tektontf(^em

Rüdigrat. Jdi meine öie großen Sijmmetrien, roie roir fie beim Sternenfall

finöen oöer bei öen fieben pofaunen unö öen oier IDürgcngeln. Ilidjt als ob

öie Sijmmetrie früljer unbekannt geroefen roäre, allein Ijier tritt fie mit einer

gan3 neuen Kraft in ürfd^einung. Dürer battc öiefe Wirkungen in Italien

kennen gelernt.
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2.

3&l leb unö tDcife ntt tote lang,

3d) jtirb unb toei^ nit roann,

3d) fatir unb roei^ nit tDol)in,

ITItd) iDunbcrt, ba^ id) fröljlid) bin.

Sprud) Don 1498.

Das Bud) öcr flpokalijplc, trübe unb fdjröer, ijt öcr erjte grofee Stoff geioejen,

an bem Dürer feine Kraft erprobte. Das Bud] Ijatte bamals eine ungeljeure Be-

beutung. Die (Empfinbung, ba^ man bem (Znbe nalje gekommen fei, roar überall

DorI)anben; jeber bereit, in bun (Erfdjeinungen ber üatur Dinge oon geljeimnis-

DoUer Dorbebeutung 3u fefjen; allgemein ein neroöfes Hufljordjen auf 3eid)en

unb IDunber. Don Dürer felbft ujiffen roir Derartiges, flucf) £utl)er Ijat bc-

kanntlid) bis 3ule^t baran geglaubt, ba^ bic 3ai}x<t ber IDelt erfüllt feien.

Unb nun Ijotte man in ber flpokalijpfe bie Befdjreibung ber furdjtbaren

Dinge, benen bie Plenfdjljeit entgegenging unb bas Bcbürfnis mar faft unftiU-

bar, ben fdjroierigen dejt in Bilöern fidi anfdiaulid] ju madjen. „Selig ift, ber

ba liefet unb bie ba Ijören bie IDorte ber IDeisfagung unb bel^alten, toas barinnen

gefdjriebcn ift; benn bie 3eit ift naije" (flpok. 1, 3). Der Stoff ift in Bilberljanb-

fdjriften oft befjonbelt roorben. Die DarfteUung e|iftierte als Blodibud). Die

bcutfdje Bibel, bie in Köln um 1480 I)erauskam, ift in ber ÜUuftration biefes

flbfdjnittes gan,^ befonbers ausfübriid) unb fpöter in ber erften Bibelausgabe

£utl)ers, September 1522, ift er fogar ber cinsige iHuftrierte deil.

Dürer knüpfte alfo an eine drabition an. Die f)ol3fd)nitte ber Kölner Bibel

roaren iljm oon IFugenb an bekannt: ber Dcrlcgcr Koberger, Dürers Pate, Ijatte

1493 eine nürnberger Bilbcrbibel tjerausgcgeben unb barin bie gicidjcn Stödie

benu^t. Aber er löfet feinen Dorgänger rocit tjinter fid). Ulan roirb ba unb bort

in ben neunjiger ZFafjren finben, ba^ man fid) befinnt auf bas (Ernftljaftc unb

Bcbeutenbe, Ijicr aber treffen roir plö^Iidj auf eine Stimmung oon fo t)oI]er Art,

ba^ man u)oI)I glauben kann, biefe 3eidjnungen 3ur (Dffenbarung Ijätten rote

ein Sturmroinb bic (Bemüter ergriffen. Dürer roufetc fid] im Befi^ neuer iHus-

brudismittel, aber er Ijatte aud) neues 3U fagen. Unb er roolltc einbringlid] rebcn,

tDie man nodj nie Ijatte rcben Ijören. Sdjon bas Jormat foUte ein ungemöljnlidjcs

fein: es fdjliefet fidj an an bic größten Stödic bcs Pradjtroerks ber Sdjebel-

f^en IDeltdjronik.

So entftanben bie 14 Jolioblöttcr, bie als Budj gebunben 1498 in erfter unb

1511 in 3U)eiter Hufläge Ijerausgegebcn rourben. Der dejt ift immer ben RüA-

fciten aufgebrudit, 3unäd)ft in bcutfdjer, fpöter (1511) audj in latcinifdjer

Spradje. lüt bie 3rDeite Auflage 3eid)nete Dürer nod) einen (unbebeutenöen)

figurierten ditel: 3ioI)onncs fdjreibenb.
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IDcr nun unmittelbar oom Cßfßn bat bib-

lifdjen IDortß Ijerhommt, rotrö oieHeidjt jeinß

(Erroartungen bei Dürer nidjt erfüllt finöcn unö

es ijt aud) begreiflid), raenn öie Sdjrift jtärlier

auf öicpi]antajie mirkt alsöasBilö. Sie arbeitet

mit einer Reif)e oonUlitteln, öie nidjt übertrag-

bar jinö. (Es tDogt unö raufcfjt unö öampft unö

flammt im CEejte öer (Dffenbarung. IDas ge-

fprodjen roirö, roirö gejprodjen „mit Donner-

jtimme", „uiie ein Cötoe brüllet", oöer es Ijeifet:

„feine Stimme mar loic ein großes IDaffer-

raufdjen"; öas Bilö ift ftumm. Farben jpielen

eine roidjtigc Rolle; im f)ol3fd)nitt oerfdjroinöen

aud) fie. Dann miöerfe^t fid) öas übergroße

unö UnoorfteHbare öer jüöifdjen pijantafie

überljaupt aUcr Bilögeftaltung. Aber aud} ab-

gefel}en öaoon, roirö öen meiftcn ITloöernen

Dürer 3U trodien, 3u linear, 3u wenig oifionär

Dorbommcn unö es mcröcn einige fogar meinen,

ein (B. Dore müröe fo mos beffer gemad]t f)aben.

irialerifdjepijantajtihöarf man alleröings nidjt

erroarten. ITlan mu^ fidj entfd)Iicfeen, auf feine

IDirfeungsmittel ein3ugel)en, menn man öie pijantafiearbeit in Dürers flpo-

kalijpfc beurteilen mill, unö oieHeidjt getjört audj öas öa3u, öafe man öas edjte

alte Bud) in alter nieöriger Stube einmal gefeljen fjot, um 3U aljnen, mie öie

gewaltigen Cinien oon Dürers (Briffel cinft roie in Jlammenfdjrift aufgeleudjtet

Ijabcn muffen.

Die erfteDifion. — (Eine grofee Stimme fpridjt unö Doijannes lücnöet fic^

um, 3U fel)en, roer mit iljm reöet. „Unö als id} mid} roanöte, fal) id} fieben

golöene Ceud^ter unö mitten unter öen fieben £eud)tern einen, öer . . war angetan

mit einem langen ^eroanö unö gegürtet um öieBruft mit einem goIöenen(5ürteI .

.

unö feine flugen maren roie eine 3^cuerflamme . . unö tjotte fieben Sterne in

feiner redjten ^anö; unö aus feinem ITlunöe ging ein fdjarfes, 3roeifd}neiöiges

Sdjmert; unö fein flngefidjt Ieud)tete mie öie fjeHc Sonne. Unö als id) ifin falj,

fiel id) 3u feinen Uü^en oIs ein doter."

Diefer dejt ift in öem f)ol3fd|nitte öer Köln-Uürnberger Bilöerbibel fd|Ied|t unö

red)t oerbiIöIid]t: ein fi^enöer ITlann (dljriftus) im fjerkömmlidjen (Beroanöe,

öie eine £)anö (es ift Ijier in öer Umkefjrung öes Drudies öie linke gerooröen) im

Reöegeftus gehoben unö oon Sternen umgeben, in öer Ridjtung com ITlunöe nac^

9?fimberget iBilberbifael oon 1493

Site 35ifion ber fieben Seud)ter

(nact) einem holorierten (Jjemplar)
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unten fdjiDcbt ein SdjtDert. Das Budj in öcr anöeren f)anö, oon bcm öcr CCc|t

nidjts jagt, ijt öem üblidjen Sdjema öcs ji^enöen (EI}ri|tus in majestate ent-

nommen, dine jpmmetrifdje dinratjmung öurd| öie £eud)ter, öer jiebente Ijinter

öem Kopf, öas (Banje eingefaßt oon öen Kraufen, öie in öer alten Kunft EDoIken

beöeuten. Zloljannes Knienö, nidit mic ein (Toter, 3u Jüfeen öer tirjdieinung.

IDas Ifat Dürer öaraus gemacf]t?

3eöermann ift getrogen oon öer IDudjt öer neuen DarfteUung. ümporöampfenöc

IDoIhen; jieben kololjale £eud)ter (fie öürfen koIoHoI fein, öenn Ifoljannes

fieljt fie 3uerft), nidjt blofe ornamental auf öer Jlödje oerteilt, fonöern in mirk-

lid) räumlidjem J)intereinanöer; auf öem 3roifd)engefpannten Bogen fi^enö öer

mann, mit öem Bud} unö öen Sternen. Aber mas für eine anöere Bcöeutung in

öiefer Sternenljanö! flUc Finger, öer ganse flrm in jötjem Ruck ausgeftredit,

eine Betoegung, öie fo ftark roirkt, öafe man öas flufbli^en öer Sterne roie eine

notrocnöige Begleiterfdjeinung öer Aktion Ijinnimmt. ITläcbtig fpredjen öie Der-

tikalen öer Örmelfalten, öcnen oon öer ITlitte ein anöeres großes £inientl)ema

antmortet. 3m einjelnen ift alles öurdjörungen oon einer quirlenöen Bcroegung:

öer (Bürtel, öie kraufen Budjblätter geben öas ITlafe öiefer Beroegung an. din

Prad)tbeifpiel finö öie halten öes ärmelumfdjiages. Hn öer Darfteilung öes

Hlonftröfen ift Dürer oiel roörtlidjer: öas Sdjroert gef)t roirklid) oom ITlunöe aus

unö öie flugen leurfiten roie Jcuerflammen, aber öas (Temperament im gan3en ift

fo grofe, öafe man über öas Unglaublidje fidi nidit rounöert. Der Kopf an fid)

fdjeint auf einen Sdiongauerfdjen (Tupus 3urü&3ugel)en,') ebenfo u)ie öie Ceudjtcr

3um (Teil an Sdjongauerfdie Kunft anknüpfen, öie fpötgotifdien UTotiüc öann

aüeröings mit neumoöifd)-itaIicnifd]en öurdjfetjen.-')

Uobannes ift aud) Ijier nur eine knienöe Beterfigur. Da^ if)n öer Sdjredt 3U

Boöen ujorf, kommt nidjt 3um flusöru*: es lag nidjt im (Beifte öes 15. Jatjr-

I)unöerts, öen momentanen Affekt 3U geben. (Ein E)oIbein bat fid) fpätcr öie

fjeftigere Darftcüung felbftoerftänölid) nidjt cntgcben laffcn, ebenfo roie (Et)riftus

nid)t mef)r fi^enö, fonöern 3ufd)reitenö auf öen duangcliften öargefteüt roirö.

Das 3tDeite Blatt gibt öie Difion, roie eine (Türe fidj auftut im f)immel unö man

örinnen einen ITlann fi|en fiel)t in öer ITlitte unö um if)n berum auf 24 Stütjlen

öie 24 ö 1 1 e ft e n in toei^cn Kleiöern. Dürer breitet 3U Jü^en öiefer l)imm-

lifdjen S3ene eine u)eite ftiüe £anöfd)aft aus. (Es ift eine Doraljnung öeffen. roas er

') ügl. 6ie Seidjnung in Bajel, bie oon D. Burcfttjarbt im Rcp. 1890, S. 443, Dcröffcnt=

Itd)t tttorben ift.

*) Dgl. bcn Ceudjter auf Sd)ongaucrs ITlaricnlob. ITlobcrn (im öamaligen Sinne) jinö

namentlid) bie balujtcrförmigen Sd)n)cIIungcn unb jenes Durd)je^en bcs Stammes mit burd)-

greifenben (Bclenlicn, bie ber (Botih gegenüber eine prinsipiell neue fluffajjung ber Sorm

bebeuten.
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jpäter in öcm flllcrfjeiligenbilöc bringt, eöo öann freiließ öas Jeierlii^c einen

gan3 anöeren (Eljarakter getoonnen Ijat. Die (Befellfdjaft im f)immel fi^t eng unb

unüber|icf]tlid), öagegen Ijat öie £anöfd}aft fd)on merkiDüröige (Eigenjdjaften, öen

(Einöru* öer Raumtiefe 3u geben.

Di'e oier Reiter. — Aus öen oier Reitern, öenen ITladjt gegeben ijt, öen

oiertcn deil öer Hlenfdjljeit 3U töten, mit öem Sdjroert unö öurdj fjunger unö

anöern doö, Ijat Dürer öas berüljmte Bilb öer Dernidjtung gemadjt, öie mit

IDinöesflügeln über öie (Eröe I|ingel)t. Die öeutfdje Kunjt bis öaljin ^at keinen

Beroegungseinörudi aufsumeifen, öer öiefcm oergleidjbar roäre. (Er nimmt öie

Dier Figuren, öie öer dejt einsein auftreten lä^t unö öie audj frül}er in öer Dar-

jtellung nie als einfjeitlidje (Bruppe beljanöclt moröen U3aren, eng 3ufammen, Ijebt

fie in öie £uft unö geminnt ]o eine Summe gleidjiautenöer, pljantajtifdjer Be-

tDcgung. (Er befjerrfdjte öamals öas Pferö nod) nidjt, gefdjroeige öas bemegtc

Pferö (es gibt 3eid}nungen, öie öas ganse Ungenügen oerraten: L. 209 3. B.),

aber er Ijat Ijier mit fuggeftioen IDirkungen öer £inie gearbeitet, öie eine oott-

tiommencre 3eid]nung entbeljrlid) madjen. Sic laufen nid]t gleidjmäfeig gut öie

Pfcröe, unö in öem keudjenöen, öürren (Daul öcs doöes ift fogar öie mülifamc

Berocgung geroollt, aber öas tjauptmotio ift oon oorsüglidjer Bcroegungskroft:

öer Reiter, öer im Sattel fid] Dorlegt unö in öer Ijodjgeljobenen Jjanö feine IDagc

fdjroingt, roie man eine i)cöpeitfd}e fdjroingt. Die diere greifen galoppierenö

aus, roobei öie fjintcrbeine fcl)r 3um Dorteil öes (Einöru&s oeröedit bleiben.

flilc oier Reiter fel|en ins IDeite, keiner auf öas nödjfte 3iel. Sie bilöen eine

Kette, öie öurd) öas Bilö gan3 öurdjgel^t unö atles, mas am Boöen liegt, oöUig

crörüd?t. flud} öas ift neu. 3n älteren Darftellungcn pflegt man nur öem doö

ein £)äuflein ITlenfdjen cor öie Jü^e 3U legen.') — Unten links öer Radien öer

f)öUe, oben ein Straljleneinbrud}.

mit mäd]tigem Jlügeljdjlag begleitet ein (Engel öen 3ug (es ift öer (Engel, öer

urfprünglidj als Kronenbringer über öem erften Reiter fdjroebt); eine roei^e

IDolke geljt fteil empor toie eine oon ftarkem Ijuffdjlag emporgeroirbelte Stoub-

fäule; ent|d}eiöenö aber für öie Stimmung öes Blattes ift öie Ijcftige Begegnung

öer £id]t- unö Sdjattenmaffcn unö öer allgemeine £inienaufrutjr in öen IDolkcn-

rönöern, öen emporflattcrnöen Pfcröeöcd^en, (Beroänöern, ITläljnenunö Sdjrocifcn:

CS 3ittcrt unö öröljnt in öer £uft.

DerSternenfall. — (Es folgt öer flugenblidi, roo öie (Eröe erbebt unö öie

Sterne com tjimmcl fallen unö öie ITlenfdjen fid] oerkriedjen in öen Klüften unö

Uclfcn unö 3U öen Bergen fpredjen: „Uallet auf uns unö ocrberget uns, öenn es

ift gekommen öer gro^e dag öes 3ornes?" Öls (Einleitung Öa3u gibt öer dcjt ein

') 0. (Ded)cll)äujcr, Dürers apofeaIt)ptijd)c Reiter. 1885.
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fdjQuerlicfjes Dorfpiel im Qimmcl: roie öic Seelen öer ITIärtprer unter öcm flitar

Ijeroor nad] Radje fdjreien, unö roie man iljncn öann roeifee Kleiöer gibt unö jie

oertröftet, fie füllten nod) eine IDeile ijarren, bis alle beijammen feien.

Dürer i)at öie 3roei 53enen 3ufammengenommen. IDenn öas Blatt für uns nidjt

öen erroarteten dtjarakter öer elementaren Kataftropije Ijat, fo ift öaran nidjt

fdjulö, öafe Dürer 3ur Jorm öer ftrengen Symmetrie griff, fonöern öafe mir öiefe

Symmetrie nidjt meljr als eine fo padienöe empfinöcn, roie öamals als fie neu

mar, in öiefer Rnicenöung neu roar.

Unten 3rDei (Bruppen Don ITlcnfdjen nadi öen (leben I)in. Kaifer, Papft unö

Karöinal mit flngft unö Stöfjnen übereinanöer auf öer einen Seite, auf öer

anöern als Hauptfigur eine Ijodienöe, fid) öu&cnöe 5rau, öie iljr Kino oor fidj

Ijält unö mit gellenöem Sdjrei öen Raum öurd)öringt: öer oersroeifelnöe Ilotruf,

öer nid]t mei^, moljin er fid) roenöen foU. Das ift öer befte deil im Bilöe.

Die fallenöen Sterne finö 3ÜngeInöe (Bebilöc mit 5Iammenfd)rDän3en, öie balö

auf Ijeilem, balö auf öunkelm (Bruno erfdjeinen unö fo tatfäd)Iid| öen dinörudi

öer Beroegung er3eugen.')

Unö nun ein (Begenfa^ öer I)öd]ften Ruije: öie d i e r (Engel, öic öie ID i n ö e

tjalten follen, öa^ fie nidjt blafen, roätjrenö öie 144 000 fluscrroäljUen oerfiegelt

coeröen.

Ulan fiefit beiöc, öic IDäditcr unö öie Derfiegeltcn. Zfn öen älteren Darftel-

lungen Ijabcn öie (Engel iljrcn pia§ aufeen an öen »idien um öic (Bemeinöe öer

Derfiegeltcn Ijerum. Dürer nimmt fie aüc 3ufammen unö ftellt fie feüljn unö Ijcrb

als c i n c Ulaffc öen anöern gegenüber. So sroeifpaltig mirö öaöurd] öas (5an3e,

fo ungleid)artig finö öie f)älftcn, öa^ öas Bilö faft aus öen Jugcn gebt. Unö

öabei ift fcljr fd}Icd]t für öie fadjlidje Dcutlidjhcit geforgt: in öen 3roei tjaupt-

figuren fefjlt öurdjaus eine oerftänölidjc Be3icl)ung 3U öen IDinöen oöer öem

(Engel, öer öen Buftrag übermittelt. IDotjcr öiefe Unklarbcit öer IFlotiuc unö öer

flnorönung? (Offenbar ift es öem jungen Dürer eine £uft gerocfcn, mit öem alten

Prin3ip öer glcidjmöfeigen Jlädjcnbefc^ung 3u bredien unö feine Pointen, 3U

inaffcnah3enten gcftcigcrt, afnmmctrifdi 3U fc^cn. Allein mit öicfcr (Erklärung

töirö man öod] nidit gan3 auskommen. 3u öeutlidi gibt fidi öas Blatt als eine

Kompofition 3U erkennen, in öie fertige ITlotiDC, aus anöcren 3ufammeni)ängen

genommen, oerbaut rooröen finö. IDenigftens möd}te id) mit Beftimmtticit be-

Ijauptcn, öafe für öen f)auptcngcl öie 3eid)nung fdion bercitlag, benor Dürer an

öiefe apokalijptifdie S3cnc öadite. (Er roollte fie Dcrrocnöcn unter allen Um-

1) tDer öie Bilber öer Sdjcöeljd^en IDeltcbronih 1493) I?ennt, tocife, eine roie grofee Rolle

bic (Er3äf)Iung oon S^uer, Blut unö öcrgl. (Erjd)einungen jpielt unö rote gut bas Publtimm

Dorbereitet mar, joId}e Darjtcllungen nad] il]rcr 3eid]nerijd]en (Qualität 3U beurteilen. — Über

öas llTautcgneshc öer Köpfe ugl. 0. Ztxex), Dürers Dene3ianifd)er flufentt)alt 1494,95, 1892.
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jtänößn: ob fie gcraöe öas gab, mas öic (Bejdjidjtc cr^eij^tc, toar Ilcbenfadje. ÖTan

kennt analoge JäUe.

Diefe fjauptfigur, ein Jüngling-dngel mit großen 3ügen unb mädjtigem

^lügelpaar, jietjt aus roie eine Erinnerung an HTantegna. IDas Ijier cor allem

fpridjt, ift nidjt öie mädjtige Jorm öes Qauptes unö öas gemaltige paar öcr

3ottigen Jlügel, es ift öer iDunöerDoUe langfame Rfjijtfjmus öer Bcroegung, mie er

öen Körper erfüllt, öas grofee gefjaltene patljos im flufblidi unö in öer (Bebäröe.

So eine (Beftalt beöeutet eine DöUig neue Humanität. Peter Di|(^er Ijat am
Sebalöusgrab üerfud]t, öas gleidje IHotio für öen flpoftel Paulus 3U oerroerten.

Die langförmig gefüljrte Zföealgeroanöung tut öas iljrige 3u öer freien unö

feierlichen IDirkung unö bilöet einen merkroüröigen (5egenfa§ 3u öer gan3 anöers

beljanöciten geijtlidien dradjt öes Begleiters mit iljrer uerkrümmten Beroegung.

IDie Dürer auf öiefe italienifdje Jigur gekommen ift, lä^t fid} nur im allge-

meinen fagen. diu genaues Dorbilö iiabit id} roenigftens bisljer nidjt gefunöen,

öoc^ ift öcr mantegneske (Eljaraktcr offenbar. HTantegna Ijat namcntlid) rocib-

lidje S^iguren, öie öer öürcrifdjen in öer Stimmung gan3 oerroanöt finö, 3. B. öie

iriagöalena auf öem £onöoner Dreifigurenbilöe, aber aud) fdjon früljer. (Es ift nii^t

ausgefd]Ioffen, öa^ jenes £onöoner Bilö geraöe 3ur 3eit Don Dürers Reife fertig

iDuröe.') flud] öie öünnen langen Röiiren öes (Bcfölts liahsn bei ITlantegna ifjrc

Analogie, fo öafe man nid)t erft Dene3ianifd}e Beifpicie an3U3ieI)en braudjt.-) Uür

öen flufblidt unö öie Derkür3ung öes Kopfes kann auf öen kransempfangenöen

Uüngling in ITlontegnas „Bacdional mit öer Kufe" oerroiefen roeröen.

Die ITlärtijrer mit Palmen finö eines oon öen roirkungsloferen

Blättern. Der 3ug, öcr aus öcr diefe Ijeroorkommt, Ijat eine redete Jlüffigkeit

nid]t geroinnen können unö öie Reiljung öer t)ierunö3n)an3ig ftitcften in iljrct

räumlid)cn Unklarl)eit toirkt nodj gan3 altertümlidj.^)

Der Q[c|t bekommt jc^t eine grofee Spannung. (Es gab eine Stille im f)immel

unö öann muröen öen f i e b e n (Engeln, öie Dor (Bott fteljen, f i e b e n p -

f
a u n e n gegeben, unö ein anöerer (Engel kam unö füHte öas Raudjfa^ mit

1) Dgl. Krijtcllcr, flnbrea TTTantcgna, S. 335.

2) fluffallcnö ijt 6ic lange Steilfaltc in öer ITlttte, unö rocnn öcr enge flnjd)lu& öes ffic»

toanöes an öen Unterjd)enhel öes Spielbeins öen (5eöanl?en an ein plaitijd)cs Dorbilö

na{]elegt, jo hönntc eine S'9"i^ i" öer Art öer behleiöeten Denus öes Couore (öer |ogen.

Venus genetrix) in Betrad)t hommen Ttun gibt es merhtDÜröigertDeije eine 3eid)nung oon

öiejem n:i)pus (Gazette des beaux-arts 1896, XVI, 326 ff.), öie um 1500 entjtanöen fein

mufe unö Denc3ianijd)es (Bepräge i\at. Berenjon \)at jie fogar unbcöenhlid} als oon öcr f7anö

bes 3afobo ^e' Barbari erklärt, ol)nc öabei an öen 3ujammcnl)ang mit Dürer 3U öcnhen.

*) Dürer l\at öas Blatt an jpätcrcr Stelle eingeorönet als 3llujtration 3U Kap. 19, nid)t

toie je^t 3u Kap. 7. Die Umftellung jtammt oon Bartjd], öem öie unleugbar Dorliegcnöc

Be3iel)ung 3U Kap. 7, 9 entfdjeiöcnö jd)icn.



Die flpokalQpje 51

Jeuer oom flitar unö fdjüttßte es auf öic (Eröe, unö Donner unö Bli^ unö (Erö-

beben brechen los. Dod) öas ijt nur öie ßnkünöigung öer furdjtbarcn Der-

DJÜftungen, öie kommen joUen, toenn öie pojaunen öas 3eid)en geben. „Unö öic

lieben (Engel mit öen fieben pojaunen fjatten jidj gerüjtet, 3u pojaunen." IDie

einen (Ef)or oon Radjegeijtern jiefjt man jie öajtetien. Unö öer erjte pojaunete, unö

es roarö ein f)agel unö Jeuer unö fiel auf öie dröe, unö öer öritte deU öer Bäume

Derbrannte unö alles grüne (Sros. Unö öer 3roeite pojaunete unö es fiel roic ein

großer Berg mit SFeuer brennenö ins Hlecr, unö jo geljt es fort, unö als öer

oierte pojaunet Ijatte unö öas DTafe öes SdjreÄens ooU jdjeint, öa fjört man eine

Stimme öurdj öen Jjimmel ein öreifadjes IDeljc rufen über öie Unjeligen, öie er-

leben müfjen, roas öie örei legten pojaunen bringen roeröen.

Dürers Blatt gibt öie Spannung öer drjöfjlung nid}t roieöer, jd)on öarum nidjt,

roeil il}m öas nadjcinanöer fefjit. Die Derroüjtungen an jid} madjen feeinen

redjten (Einörudi; öen (Engeln fcljlt öas Dömonijdje; jie treten aud} nidjt als ge-

jdjlojjcne inajje auf, jonöern oerjtreut, in lodirer Symmetrie, unö es ijt nod) öa-

für gejorgt, öafe jeöer in !JIügel3eid)nung unö (Beroanöung etmas oerjdjieöen

fei, eine flbroedjjlung, öie man entbeljren könnte. Die formen flattcrnöer (Be-

ujönöer, ein dt^ema, öas Dürer jpäter nod) öfter unö rounöerbar beijanöelt Iiat,

jinö öagegen jdjon fjier con beöcutenöer (Erfinöung unö uienn man öann meiter

gel)t 3u öem Sd)U)ung öer großen Jlügel unö öen merhroüröig jidj roinöenöen

IDoIken unö öas (5an3e überfielet, roie jid]'s öröngt mit JjeHem unö Dunklem unö

mödjtig öurdjeinanöcr faljrenöem £inienjd)ufe, jo roirö man öod} gepadit unö mufe

öem Blatt eine Stimmung öes Ungefjeuerlidjen 3ugejtel)en. Sie liegt nur nidjt

öa, wo man jie 3uerjt judjt, in öer ein3elnen Jigur, jonöern in öem Jormen-

gan3en. Derkleinerte Iladjbilöungen aber können öen (Einörudi nidjt übermitteln.

Das öreifadje IDelje ruft ein großer Rauboogel, roöljrenö öer luttjerifdje deit

(njeniger ridjtig) einen (Engel oerlangt. (Ein jdjönes Beijpiel uon Jlugbemegung.

Die(EngeIoom(EupI}rat. — f)ier roirö es öem Künjtler roofjler, vjo öie

Dernidjtung öurdj menjdjlid) geformte IDejen ausgefüljrt toirö unö nidjt öas

(Bejtaltloje bloßer UaturDorgönge öargejteHt roeröen mufete. (Es jinö öic (Engel

Dom (Eupljrat, öie aufgerufen finö, öen öritten deil öer ITlcnfc^^eit 3u töten. Die

fedjjte Pojaune Ijat jie gerufen. (Jn öen IDoIken öer 3ug öer Reijigen auf

Rojjen mit £öu)enköpfen unö Skorpionenjd)aDän3en.) Die Stimmung öes Sce-

kampfes uon ÖTantegna kommt toieöer Ijerauf in öem roudjtigen Dreinjdjiagen

öer oier (Bejtalten. nidjt in einer Cinie, jonöern nadj redjts unö links ausein-

anöcrgeljenö, füUen fie — in fdjneiöenö garten Begegnungen — öen Raum unö

Dcrbreiten öas Deröerben um jidj. Jn DoDer (Bejtalt jieljt man nur einen, öiejc

fjauptfigur aber, öie mit öer (Bier eines Raubtieres jidj auf iljr ®pfer ftür3t,

tiberbietet an (Energie öer Aktion djoIjI alles, roas man aus öer oorangcljenöcn

4*
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Kunft kannte. Vflan kann öie Steigerung öer Dijnamife mcljen, inöem öie Kölner

J)ol3fd)nittbibcI eine ganj ö^nlid) entroorfene Jigur bringt, öie aber mit iljrem

geftredit oorgefdjobenen Bein meljr auf öen (Einöru* öer rafdjen leidjtcn Be-

roegung fjinarbeitet als auf öen dinöruck öer Kroft. Ulantegnesk ift öer

jdjreienö aufgeriffene ITlunö, unö öer flusörudi fd)mer3lid}en (Ernjtes im gan3en

kommt öort fjer.^)

Die tjimmlifdje ®berf3ene cnttäujdjt ettoas. Der pofaunenblafenöe (Engel jieljt

öod) gar 3u fefjr toic ein unfdjulöiger kleiner Page aus.

Der mann mit öen Säulenfüßen. — Dürer ringt mit öem Un-

möglidjen. (Es foü ein ftarker dngel fein, öer mit einer IDoIke bekleiöet unö mit

Jeuerpfeilern als 3Füßen com f)immel Ijerabkommt unö öem ZJoIjannes ein Büd)-

Icin 3u Dcrfd]Iingen gibt. Unö er fdjrie mit großer Stimme, Ijcißt es, inic ein

töroe brüllet, unö öa er fdjrie, reöeten fieben Donner itjre Stimmen. Dürer greift

3um größten ITlaßftab; er gibt öer fjimmlifdjen (trfdjeinung nid]t bloß (nadj Art

öer älteren Darftellungen) ein Kleiö aus IDoIkenkraufen, fonöern läßt fie im (Be-

ftaltlofen öer fjimmelsroolken oerfließen; ZFofjannes ergreift mit leiöenfdjoft-

Iid)er (Erregung öas tjingeljaltcne Budj; ober fo ernft Dürer öie Hufgabc ge-

nommen fjat, unö fo frei er ausgreift mit öer £inie, um öas flußeroröentlidje 3U

geben, er Ijat öas ITlonftröfe öes dljemas öod] nidjt übertoinöen können.

nun tDirö öie (Bejdjidjte immer ungetjeuerlid^er unö oerroorrencr. Der Böfe

tritt auf in diergeftalt, als ein D r a d) e m i t f i e b e n K ö p f c n, fein Sdjroans

reißt öen öritten Jleil öer Sterne an fid) unö toirft fie 3ur (Eröc. Htjm ift ein IDeib

gegenübergeftellt, öie auf öer ITlonöfidjel fielet, eine Sternenkrone auf öem J)aupt

unö umgeben oon ftraljlenöem £id]t; fie Ijat ein Knäblein geboren, öas oon

dngeln 3u (Jott emporgetragen roirö, unö ift niemanö anöers als öie jungfräu-

lidje (Beftalt öer ITlaria. Jrütjeres unö Späteres finö oerbunöen in öer Dar-

ftellung: öer Drad}e toenöet fid) gegen öie Jungfrau unö fdjießt einen Strom

IDaffcrs gegen fie, öaß er fie erfäufe, aber öie dröe oerfdjlingt öas IDaffcr unö

öer 3ungfrau lüeröen Jlügel gegeben, öamit fie Ijintoegflöge.

ds ift eine öer pradjtoollften pijantafien Dürers öas ungebäröige dier mit

feiner üielfältigen Beroegung, öie öod) als (Einl)eit toirkt; öie Köpfe alle in oer-

fd)ieöener 5orm öurd)gebilöet, keiner öas IDirklidje berüt)rcnö, aber jeöer über-

3eugenö unö alle erfüllt oon einem gemeinfamen (If)arakter öes Böfen.

Auf örei Blättern crfd)eint öer Drad)e, aber I)ier ift er am beöcutenöften. ITlan

muß öie Darftellungen 3ufammennel)men. um öie dntcpidilung öer Dürerfd)en

') (Einen gan3 Dcrtoanötcn (Eqpus scigt bie öüjter großartige Sigur eines lautenjdjlagenöen

ITXanncs mit mäd)ttgcn Slügctn auf ber Berliner 3eid)nung L. 73, W. 7 (et)emals Sammlung

mitdiell, batiert 1497).
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(Bcftaltungskraft 3U übcrfeljen. Die bab^Ionifdjefjure auf öem Dradjen

ijt offenbar öas ältejte Blatt öer Reilje, oieHeidjt liegt überijaupt Ijier öer Hnfang

öer gan3en Arbeit. Das roüröe bann rDoIjl Ijei^en, öa^ öen Künftler öiefer Stoff

befonöers lodite. Das dier ift öa nodj 3al)m, toeniger ausöruÄsooU unö im

gan3en gleidjförmiger, aber in öen Köpfen fdjon öurdjaus Öifferen3iert. 5ür öie

f)ure, öas fdjöne loÄenöe IDeib, ijat Dürer bekanntlid) öie 3ei(^nung nadj einer

Dene3iancrin benu^t, öie er an (Drt unö Stelle gemadjt Ijatte (L. 459). Seine

Pfjantajie lieferte iljm keinen dppus, öer oerfüljrerijdier roirken konnte. — Die

ftaunenö befangene Dlenge, öer öie Derfüljrung gilt, ijt nad) einseinen dtja-

rakteren öurdjgebilöet. Ulan öenkt an SignoreUis gleid)3eitige DarjteHung oom

Auftreten öes flntidjrifts in (Droieto. din HTönd) ift öer einsige, öer gleidj fromm

Dor öer Qure in öie Knie gefallen ift.

3m allgemeinen aber leiöet öas Blatt, nad| Ort eines drftlings, unter öer

3erftreuung öurdj öas 3uDieI (oben öer dngel, öer öen 5aII Babylons ausruft —
öie brennenöe Staöt — unö öer (Engel mit öem ITlüIjIftein, öaneben öer Reiter

„dreu unö IDafjrljaftig" mit öen Seinigen). Überfidjtlidjer, obroofjl fonft gleidj-

gültiger, ift öas mittlere Dradjenblatt, roo öas dier mit öen £amms-
Römern Ijinter öem Berge Ijeroorkommt unö oben öer !)crr mit öer Sidjel fi^t.

iriidjaels Kampf mit öem Böfen. — IDir Ijaben öie Ijiftorifdje Jolge

oerlaffen. (Jleidj nad) öem erjten (Erfdjeinen öes Dradjens finöet ein Kampf im

Jjimmel ftatt: „ITlidjael unö feine (Engel jtritten mit öem Dradjen, unö öer Dradjc

ftritt unö feine (Engel, unö fiegeten nid)t, aud) roarö iljre Stätte nidjt meljr

gefunöen im Qimmel." (Ein Streit in öen £üften. Unten eine fonnig ftillc

Canöfdjaft, oben cor fd}U3ar3em (Bruno ein unruljiges J)in unö Jjer Don Cidjtern,

fdjiangenljaft jid) roinöenöes IDoIkengekröfe, fdjredifjaftes (Betoürm öa unö öort

auftaudjenö, mitten örin aber — mit roirkfamer Derfdjiebung nadj öer Seite —
gan3 einfad) öie langgeroanöete roeifee (Beftalt ITlidjaels. Die mädjtigen 5IügeI

roeit ausgefteHt, Ijat er feine Cause mit beiöen fjänöen Ijodj oben gefaxt unö

ftö^t jie nun mit gebeugtem Knie öem (Begner in öie Keljle. (Es ift ein geroaltiger

(Ernft in öiefem Blidjael. ITlan füljlt, toie er fid) sufammenneljmen mu^. Die

Beroegung Ijat nidjts Defjcmentes, aber fie ift au^eroröentlid) einöringlidj unö

übertönt öurdjaus öie Aktion öer Ijelfenöen Begleiter. Ilidjt gans unäljnlidj ift öa-

gegen öer CEtjpus, öen öie Bilöerbibel uermenöet Ijat, öodj Ijat Dürer, roic bei öem

(Eupfjratengel, öas ITlotiD öijnamifd) gefteigert.

Denkt man aber anörerfeits an öie ITlidiaelbilöer öer Italiener, mie fie oon

Raffael unö (Buiöo Reni gemalt rooröcn finö: öer mit leidstem 5u^ einljereilenöe

ÜbertDinöer, fo kommt nod) eine anöere Seite Ijeroor, öie Dürers Blatt für unfer

CBefüfjI beöeutfam madjt: öa^ öer Kampf mit öem Böfen, aud) roenn es ein (Erj-

engel ift, öer il|n füfjrt, als ein fdjtDerer empfunöen rooröen ift.
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Unö nun kommt öas dnöe. Der Böfe roirö ergriffen, gebunben unö in öen

flbgrunö gemorfen für taufenö Jafjre. (Ein (Engel bejorgt öas „mit beöädjtiger

SdjneHe". (Es liegt ettoas deines unö £eifes in feinem dritt, roie er öen Dradjen

an öie Derfenkung gefüljrt Ijat, in öer er nun mit untoilligem 3ifd)en D2r-

fd)U)inöet. Der flbgrunö ift nämlidj, gan3 nad) Büfjnenart, nidjts als ein runöes

£od] im Boöen, mit einem Dediel oerfdjliepar.

Auf öem I)ügel oben ftcljt 3oI)anncs unö ein (Engel geigt iljm öas neue
3 e r u f

a I e m. flud] öas gcfdjieljt ofjne patijos. IDie ein IDegtoeifer ftel]t öer

(Engel öa mit feinem ausgeftreÄtcm flrm. (Eben öas mar öamals öas Heue: öie

cinfadje ftarke Beroegung. Die tjorigontale öes Armes abgefegt Don öen örei

öurdjgeljenöen Steilfalten öes Rodies. ZTofjannes au^eroröentlidj reijooll mit

Dorgebeugtem Körper unö gotifdj fdjieidjenöem Sdjritt öagu komponiert.

Den Sgenen öer (Dffenbarung I}at Dürer in f|erkömmlid}er IDeife nod) öas

iriartijrium öes flpoftels im ölkeffel beigegeben; es eröffnet öie Uolge

unö ift eines öer pradjtoollften Blätter. ITlantagnesk-gro^artig öie nackte Jigur

öes leiöenöen Beters mit öen langen £o&en unö Don raufdjenöer prad]t öer (5e-

maltljaber auf öem CEfjron, roo in Bart unö durban, (Beroanö unö 5d]mudi faft

aUe Regifter öer Ciniengeidjnung gegogen finö.

(Dbroofjl es an erfter Stelle ftefjt, geijört öas Stüdi feiner (Entftel)ung nad) fidjer

3U öen allerle^ten. IHan kann es öirekt als öas eine dnöe öem Blatt mit öer

babijlonifdjen f)ure als öem anöern (Enöe gegenüberftellen, unö öiefe CBrengen

umfdjliefeen ein fo großes Stüdi (Entroidilung, öa^ man mit öer Datierung öer

früfjen Blätter jeöenfaHs um meljr als e in Jafjr oor öas Publikationsjafjr 1498

3urüdigel)en mu^. (Einen bünöigen flnfdjlu^ an öen crften bekannten Jjoljfdjnitt,

öen Bafler fjieronijmus, geroinnt mon freilii^ audj fo nod) nidjt.^

3.

XiQhQn öer flpokalijpfe gibt es nod) ein paar (Eingclblätter com gleidjen

großen Format, ido Dürer, otjne aUe ITlüfjfal eines miöcrfpenftigen Stoffes, gang

frei öie ®Iieöer redit. Sie finö im Stil öen entmidielteren apokolijptifdjen

3eid|nungen üermanöt. (Ein CEeil öaoon beljanöelt öie gro&e pfjtjfifdje Betoegung,

ein anöerer (unö es ift nid)t öer geringere) gibt nur öas rufjige Dafein, öas

fid) in öiefem Stil öer ftrömenöen £inie 3U einer merkroüröigen Pradjt oerklärt.^)

') Die alte S^agc, ob Dürer jelbft in I}ol3 jdjnitt, roirö ncucrbttigs oon 5ttci>länöer im

Sinne £}ausntanns roieöer bejafienb bcanttoortet unb er ijt namcntlid) geneigt, toenn irgenö=

roo |o bei öer flpokalijpje für Seidjncr unb f^olsjdjnciber ein unb biejelbe Perjon an3unct)men.

(Sricölänber, Der f}ol3Jd)nitt, S. 57.)

2) (Es jinb Jicbcn: Die Ijeilige 5cimiUe mit ben £}ajen, ber Simfon, I^crhules („(Erculcs"),



56 Die Kunjt Hlbrßdjt Dürers

ni(^ts milkt fßftüi^ßr als öiß IIT a r i a m i t ö c n Q a
f e n (B. 102), nur mu^

man öen Strid) in feiner gan3en originalen (Drö^e unö Breite fefjen unö in öer

faftigen 5d]tüär3e eines guten Dru&es . Sic fi^t glüdilid) unö ftill im dreien unö

öas jtel|enöe Kino auf iljrem Sdjo^e fpielt mit einem Budj unö öal)inter erfdjeint

Uofep^, cljrerbietig mit abgenommenen J)ut — gar nidjts Befonöcres im ITlotiD,

aber alles ftraljlt in öiefem Blatte. Das ift öie gan3e fatte Pradjt öer Dürer-

fd)en CJugenöIinie. Der Körper als ploftifdje Jorm ift 3U)ar nod) unentroidielt,

aber roas tut öas? Das Huge loirö mitgeriffen oon öem Reidjtum öes (Befälts,

öas in plätfdjernöem Jormenüberfdjtpang am Boöen fid) ftaut. Die Pflan3en

mit öen gerollten Blättern fütjren öie Betoegung roeiter, alles atmet 5üüe öes

£ebens, unö loas für ein ent3üdienöes IHUegro in jenem fliegcnöen Puttenpaar

mit öer Krone, öas öie Kompofition nad) oben abfdjlie^t!

(Ein anöeres Blatt, S i m f
o n , öer öem Cöroen öen 3^ufe auf öen ITadien fe^t

unö öen Radjcn auscinanöcrreifet (B. 2), üergicidjt fid] in öer neroigen (Energie

mit öen IDürgengcIn oom (Eupljrat. (Es ift ein oft beljanöcttcr Bilöftoff, aber oUes,

mas Kraft ift öaran, mar als flusörudi neu 3u cntöed^en. Dürer geijt aud) Ijier

Don einem £inienbilö aus (keinem blofeen Konturbilö), öas eine geroiffe fuggcftioe

Uladjt Ijat, oljnc öas Illotiö 3U plaftifd)cr Deutlid]keit öurd)gebilöet 3u entljalten.

3m Sinne öer bilönerifdien Klarljeit bleibt es ein Jeljler, öafe öer öen Cöroen

nieöertretenöc 5u^, öer (Träger öer größten (Energie, nidjt aud) öer fidjtbarfte

(Teil im gan3cn ift. Das Bein roirö faft oöllig überfdjnitten.')

3n öiefer Be3{e!jung roirht öer „(E r c u I e s" mit öen 3ttici (Bemappneten am

Boöen (B. 127) günftiger, obroolil öas Blatt fidjer älter ift. (Es ficbt aus, als ob

Dürer für öie f)auptfigur eine italienifdjc Dorlage bcnü^t Mtte (öas IDeib mit

öem Kinnlaöenknodjen im I)intergrunö gc!)t fidjer auf ITlantegna 3urüdi), unö

öa^ in öem neuen 3ufammenl]ang öie Derbinöung mit öem Ilieöergeroorfencn

öarum eine ungenügenöc geblieben fei.

Die Dotlftänöigfte flushunft über Dürers 3eid)nung öes Iladitcn gibt öas

iriännerbaö (B. 128). ITIidjelangcIo fjat im gleidjen Lebensalter feinen Karton

baöenöer Solöaten gc3eid|net, lebensgroße IHhte in reidjer Beroegung unö Der-

ber Reiter mit 6cm Canbstincd)t, öie (Entl}auptung 6cr Katl}ariiia, öie rRartcr 6cr 3e!)n»

taufcnb, bas TTlänncrbab. Simjon unb Katfjaritia finb jlilijtijd) bie entroicfteltjten. Die Bc»

jd]ief3ung bes Sebafttan, bie Paffacant I}iu3ufügcn roollte (P. 182), über3eugt mirf) ntd)t red)t,

aud) unter ber Dorausje^ung, ba^ ber Sd^nitt ungeiDöl^nlid} lal]m ausgefallen fei. Auf eine

einbrud?SDoIIc, |el)r grofje Krcu3igung, bie in ben Dürerhatalogen bis{]er gan3 fel)lte, i\at

IDeisbad) (Der junge Dürer S. 13 ff.) l]ingerDiejcn. Sie entl]ält offenbar oerjprengte {Elemente

Dürerfd)cr Kunjt.

>) Über bas merUroürbige üerfjältnis biejes Sd)nittes 3U 3jrael oon THeAenems gleid^er

Darftellung ogl. £7. Daoib, monatsf)eftc 3ur Kunjttüijjenjdjaft 1912, Seite 129.
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kür3ung. Derartiges öarf man natürlid) I]ier nidjt fudjen. (Es finö jtefjenöe,

Iel}nenöe, ji^enöc Ulänner, alle in cinfadjer (Erfdjeinung, oorn siiiei £)albfiguren:

eine Rückenanfidjt unö eine Bruftanfidjt. Aber geraöe öiefe dinfadjljeit ijt |o

oerblüffcnö. iHIs ob jie fjans oon ITlarees 3ufammengeorönet Ijättc, jteljen öicje

Körper im Bilöe, oollkommcn klat ausgejprodjen, 5orm mit 5orm 3u rufjiger

(Begcnroirkung gebradjt. Ulan bemerkt, roie öie 3cntralfiguren 3um Dreiedi fidj

fügen unö roie öie Strenge öes dektonifdjen im roeitern 3ur Jreifjeit gemilöert

ift. f)ier liegt eine gro^e flbfidjt 3ugrunöe.

Unö öa3u öiefe merktoüröige (Energie öer Jormauffaffung. IDie öer Rückenakt

gegeben ift! Übertreibenö im Umrife, übertreibenö in öer ITloöellierung, im

IDogen öer SFIädjen — aber öiefe Übertreibung roar Hotroenöigkeit, roenn öie

3eid)nung öie gan3e Kraft öer finnlidjen Hnfdjauung, öes Jormcriebniffes aus-

örüdien foHte.

. (Eine Jortfe^ung fjat öie Sattung nid]t gefunöcn. tlad} Dürers Urteil foHte

öas Hackte öem Kupferftidi oorbeljaltcn bleiben.



Die gro^e Pa((ion

1.

Die PanionsöarfteHungen neljmen im Horöcn einen unge!)euren Raum ein.

IDenn Dürer fagen roill, rD03U öie JTlalerei gut fei, fo nennt er sroei Dinge:

öa^ jie öas Bilönis öes ITlenfdjen über feinen CEoö Ijinaus aufberoaljre — öer

uralte Rufjm öer bilöenöen Kunft — unö öann, öafe fie öie Paffion öes f)errn ju

rergegeniöärtigen imftanöe fei.O IDie unöenkbar roäre ein foldjes Urteil in

Deneöig oöer 5Ioren3! Aber es ift tDaI)r, nod) Ijeute finö es öie Denkmäler öer

Paffion, öie einem in üürnberg auf Sdjritt unö (Tritt begegnen, in öen Kirtäjen

unö auf öen (Baffen, öa ein Sd)mer3ensmann, öort ein (Bekreu3igter, ein (Eebet

am ©Iberg oöer eine Kreu3tragung. ITlan Ijatte öas Beöürfnis, öie Jolge öer

Situationen nadj3uerleben, Stunöe um Stunöe öes großen Ceiöensöramas fid) oor

fingen 3U ftellen. Das Dolksgemüt konnte ficf} nidjt erföttigen am Rüljrcnöen.

Die Peiniger konnten nid]t gefüi]IIos genug, dijriftus unö feine HTutter nid)t er-

barmungstDüröig genug öargefteüt toeröen. Die paffionsfpiele geljen I)ierin nod]

Diel weiter als öie bilöenöe Kunft. Den biblifdjen CTejt gan3 Ijinter fid] laffenö,

oerfudjen fie alle (Tiefen öes ITlitleiöerregenöen 3u erfdjöpfen unö anörerfeits öen

fjafe gegen öie jüöifdjen Sdjergen 3U fdjörfen, inöem öie (finalen lang unö grau-

fam gefdjilöert roeröen. IDenn öaneben öas Burleske audj fid) einörängt, fo emp-

finöet man öas faft oIs eine Befreiung, als einen Akt öer 5elbfter!)altung, öen

öer gefunöe Dolksinftinkt oerlangt.

Die bilöenöe Kunft, roie gefagt, unterfdjeiöet fid) in öer Stimmung üon öem

(ton öiefer Paffionsfpiele, aber eine Ileigung 3um Rüljrfeligen unö 3ur Über-

treibung öes (Eraufamen toirö man öod) im gan3en 15. !FaI)rf)unöert bemerken,

tlun Ijatte öie grapl)ifdje Kunft öie Hufgabe, bilölidje (Erbauungsbüdjer für öas

Jjaus 3U liefern unö auf öiefem Boöen ift öer fd]önfte paffions3!jkIus oor Dürer

criDadjfen, öie Kupferftidjfolge öes Ulartin Sdjongauer. dr geljt nidjt immer

tief, allein er I)at öeutlid] öen IDiUen, öas (Bemeine unö CTrioiale 3U oeröröngen

öurdj eine cölere Darfteüung, unö in öer Regie öer S3enen, öa iro nun öer

Künftler im befonöeren fprid)t, ift er allen roeit überlegen. Um Dürers paffion

3u beurteilen, ift öie Dergleidjung mit Sdjongauer unerlä^Iid).

') 3n öen (Enttoürfen 3ur (Einleitung öes großen Kunftfaud)es. LF. 295, 297.
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Die Anfänge öer Dürerjdjen großen I)ol3fdjnittpanion geljen roeit in öie 3eit

öer apofealiiptifdjen Arbeit 3urüdi, tro^öem ift öie Jolgc unoollftänöig geblieben

unö erft lange naäi öer 3rDeiten italienifdjen Reife im 3afjre 1510 öurd) oier

Kompofitionen ergänst unö öann im folgcnöen Jafjre ausgegeben tooröen. fludj

öas ditelbilö ift erft öamals öa3ugekommen.

Der Unterfdjieö öcs Stils in öen früfjeren unö öen fpätercn Blättern ift in öie

IHugen fpringcnö unö besiefjt fid) auf dntrourf roic flusfüf|rung, fo öa^ man nidjt

meinen feann, öie 3eid]nungen feien liegen geblieben unö fpäter blofe in einer

neuen ITlanier gefdjnittcn rooröen.

(Es finö öie gefütjloollften 53cnen, öie Dürer als junger ITlenfd) oorausgc-

nommen fjat: öas (Bebet am ölberg, öas Ecce homo, öie Kreu3tragung, öie

Kreu3igung, Beroeinung unö (Broblegung. Hud) öie beroegte (Seifeclung ift frütj.

IDas öagegen fpäter erft gemad)t rouröe, finö öas Hbenömatjl, öie (Befangen-

naljme, öie Huferftetjung unö öer Ilieöerftieg 3ur f)ölle, 3iemlicfi flüditig emp-

funöene (Befdjidjten, toobci Dürer fid) auf öie EDirkung feiner italienifdjen Kom-

pofitionsfdjemata unö öie grofee malerifdje fjaltung oerliefe. IDir tocröen feincr-

3eit öarauf 3urüd^hommcn.

Die fieben alten Blätter, üon bcmn einfttoeilen allein öie Reöe fein foll, untcr-

fdieiöen fid) 3cid}nerifd) nid]t oon öer flpokairpfe, öodi liegt es im (II)ema, öa^

öie überrafdjenöcn 51äd)eneinteilungen öer apokalijptifdien Difionen fetalen. Bei

gleidjem Jormat beljerrfd^t öie grofee Jigur gleidimä^ig öie gan3c Jolge, öas

beöingt oon oornl^crein einen anöeren (Einörudi, unö öann fielet man öeutlid),

EDie öas Jigürlidje immer meljr aus öer malerifdjen £inienoerfIed)tung 3u

plaftifdjer Beftimmtbeit unö plaftifdjem digcnrocrt fid} bcraus3ubilöcn bemütjt ift.

Das (Bebet am ölberge. — Dürer I)at geraöe öiefes dljema au^er-

oröentlid) oft bel]anöelt unö iljm öie Derfdjieöenftcn Stimmungen abgeroonncn.

ds entljält feinem IDefen nadi 3roei (Brunömöglidikeitcn: ob man öie flngft

Cfjrifti öarftellen mill, öie fid] bis 3um lauten fluffdirei fteigern kann, oöer öie

(Ergebung: „Xlidjt mein IDille gefdjelje, fonöcrn öer öeine." t)ier fpridjt nod] öie

flngft. Die Belegung öer f)änöe fagt fo öeutlidi als es IDorte tun könnten: „ZJft

es möglid), öa^ öiefcr Keldi an mir Dorübergebe . .

." Dom flusörud? öcs Kopfes

!jat öas grobe ITlcffer öcs t)ol3fdineiöcrs nidit niel übrig gelaffcn, öodi roirkt öie

Jigur tro^öcm öringlid) unö ergreifenö. Unö öas ift ein neuer (Einörudi. Sdjon-

gouer tDcnigftens ift über öas blo^e Beten kaum I)inausgekommen.

Um allgemeinen ift öas Ijerkömmlidje Sdjema beibeljalten: öer 5els links,

gegen öen (Etjriftus kniet; öer flusblidi rcdits, wo man in öer Jerne Juöas mit

öen f)äfd)ern kommen fieljt; öie örei 3ünger im Doröcrgrunöc. Die Sdjroierig-
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feeit öer (Betljfemane-Kompofition liegt in öicfem legten Punkt unö, um es gleid)

ooraus3ufagcn, öie denöens bei Dürer unö in öer gejamten Kunjt geljt öatjin, öie

Jünger immer unfdjeinbarer 3U madjen. Sie follen öas fluge nidjt 3u jtark auf

jid) 3iefjn. ITlan nimmt jie mel}r oöer rueniger als eine ITlajfe 3u|ammen oöer

läfet fie 3u|ammengel]cn in öer Bewegung mit öem derrain, man 3eigt nid)t bei

allen öreien öas (Befidjt oöer fe^t es öodj in Sdjatten, öamit öer Sinn nidjt 3er-

jtreut unö com Qauptöorgang abgelenkt toeröc. Dürer ijt in jeiner Kompofi-

tion nod) altcrtümlid}, inöem feine Jünger alle in faft ooller Sidjtbarkeit unö

ungefäfjr gleid? ftark in ungefügen flnfid)ten öem fluge fidj öarbieten. Sie fi^en

blofe unö I)aben öen Kopf unterftü^t, man foU merken, fie finö oom Sdjlaf

überrafdjt luoröen; es ift nidjt öas öi&e Sdjiafen ouf öem Baud|, toic es öie

älfere Kunft I)ie unö öa gegeben Ijat, allein öie Bemegung fjat aud) nodj nirgenös

öas (Belöfte öes Sdjiafes, unö jener ergreifenöe flusörudi öes Kummers, öen

Dürer fpäter erreidjt, fdjeint nod) nidjt einmal angeftrebt 3u fein.

Hltertümlid) ift aud), toieoiel oegetabilifdjes Detail angcbradjt ift. Hudj öie

Jelstoanö mit öem Bufdjroerk öarauf ift unenölid) formenreid): in platten fid|

fpaltenöes (Beftein, mannigfad) Derroittcrt unö ausgefreffen. (Es finö Dinge, mie

fie im Kupferftid] öer 5rül)3eit gleidjfaHs oorkommen, unö öort paffen fie nod)

beffer I)in, öenn öie helfen Dürers I)aben olle einen metallifdien Klang.

Die (B e i ^ e I u n g ift öie S3enc öer großen pl)i)fifd)en Beroegung unö ift als

foId)e für Künftler immer roertooll geroefen. Die Sd)Iagenöen finö öabei meift

intereffanter als öer (Befd)Iagene. £eiöer f)at Dürers Blatt gar nid)ts üon öer

Sd)ongauerfd)en Sd)aubarkeit, es ift mül)fam 3U befel)n, roeil alles ineinanöer-

gekeilt ift. (IDer nimmt öie 3tDei Stufen iDaI)r, öie öen Raum I)inter öer Säule

öurd)3ief)n?) Die ein3elnen IHotioe an fid) aber finö einfad) unö gel)n an Kraft-

inf)alt teilroeife fd)on roeit über Sd)ongauer I)inaus. Da ift ein Ulann, öer am

Boöen t)odit unö öie Jüfee gegen öie Säule ftemmt unö mit beiöen Qänöen öie

Stridie feftf)ält, mit öenen CCI)riftus gebunöen ift: foId)e Arme roaren in Deutfd)-

lanö nod) nid)t ge3eid)net rooröen. ds ift u)oI)I öie befte Jigur öes Bilöes. Der

Rutenbinöer gegenüber roirkt fd)on öarum befangener, roeil er nod) oIs reine

5Iöd)enfigur in einer (Ebene entroidielt ift. fln fid) aber ift es roid)tig, f)ier

öen 5inger auf öen arc^aifdjen Stil Dürers legen 3U können, jenen gefunöen

flrd)aismus, öer fid) öie fd)tDierigen Dinge 3unäd)ft einmal auf öen cinfad)ften

flusöruÄ bringt. Das Blatt entf)ält in öen sroei Sd)Iagenöcn nod) roeitere Bei-

fpiele f)ierfür. (EI)riftus felbft ift ein italienifd)er Rkt. Ilid)t mel)r öie gra3ile

fpätgotifd)e (Beftalt, fonöern ein DöUiger unö muskulöfer Körper, in Beroegung

unö (Ein3el3eid)nung nad) italienifd)er Art umgebilöet. Der Kopf ift ftark oer-

f(^nitten. Das Hlotio öes Reifens am J)aar roüröe fpäter roeggelaffen moröen fein.

Ecce homo. — Der eine, öer letöet, unö öie Hlcnge oI)ne ITlitleiöen meröen
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ji(^ gegcnübergcfteUt. Sdjongauer Ijatte in klarem Kontrajt J03ufagcn Profil

gegen Profil, öie sroei Parteien einanöer entgegengefe^t, Dürer glaubte Ijier per-

fpektioifdj intereffantcr, ö. I|. räumlid) padienöer fein 3U muffen unö orientiert

öie 5Iu(^t öes Ridjtljaufes mit öen Stufen, auf öenen (Eijriftus fteljt, f(^räg jum

Befi^auer, moöurdj eine Unrulje in öie Ssene kam, öie aud) bei „ridjtigcrer" Per-

fpektioe öer l^auptroirkung gefäljrlid) roeröen mufete.i)

Die <II)riftusfigur ift klar unö ausöru&ooll gegeben, „erbörmlic^", u)ie es in

öer Situation liegt, aber gegenüber Sdjongauer öodj getjoltener unö roüröiger.

3m (Tritt nod) öie fpötgotifdjc 3ierlid}kcit. üebenfiguren, Dekoration unö

öunkler ®runö oerbinöen fid] 3U einem reidjen (Ban3en. Die Ulenge unten fällt

öagegen ab. (Es mangelt öer IDille öarin. Bis öie Kunft eine Dolksftimmung

öarftellen konnte, öauerte es nod) lange. ITleifterljaft Ijat J}oIbein mit gan3

menig (Elementen beim Ecce homo öen (Einörudi öer ülenge fo gegeben, öafe man
öen Sturm öer Stimmen 3U Ijörcn glaubt, aber fdjon Sdjongauer roar öarin

loeitcr gekommen als Dürer. f)ier mirken öie paar Perfonen öurdjaus oer-

ein3elt. (Es finö aber aud) fonft matte Reöner (öer ooröere mit d)arakteriftifd)cr

Unklarl)eit in öem eigentümlid) fpätgotifd)en Sd)reiten). flm beften ift öer

3ufd)auenöe Solöat mit £an3e bei 5ufe, eine nad) öamaligen Begriffen moöerne

Jigur. Sie ift äl)nlid) oerroenöet im Kupferfti(^, auf öem frül)en BIättd)en öer

fogenannten fed)s Solöaten.

mit öer Krcu3tragung tritt Dürer in Konkurren3 mit öem berüt)m-

teften Stid) Sd)ongauers, öem großen frül)en (Ein3clblatt öes ITIeifters, einer

kloren flüffigen Kompofition oon crftaunlid)em Reid)tum. Dor3Üge unö Ulöngel

öer jungen Kunft Iaf|en fid) I)ier befonöers öeutlid) erkennen. Das Strömenöc

I)at Dürer nid)t: öer 3ug ift ftiH gefteUt. EDas man n)al)rnimmt, finö lauter cin-

3elne Figuren. Die Kned)te, öie bei Sd)ongauer treiben unö orangen, finö I)icr er-

fe^t öurd) öieStef)figur öes umbliÄenöen Solöaten, öie fd)önePofe eines Statiften.2)

Aber freilid), es ift eine Jigur, mie fie Sd)ongauer nid)t I)ätte geben können, fo

feft aufftebenö auf öem Boöen, mit öurdjgeörüditem Knie unö gefpannten dus-

keln öer IDoöen. Da fprid)t öer neue Stil. 3u allen 3eiten ift es nun fo ge-

EDefen, öa^ öas Heue, brud)ftüdm)eife erfaßt, 3unäd)ft 3erfe§Gnö roirkt, öas Jnter-

effe ujenö'et fid) öem ein3elnen 3u unö öas (Befüf)! für öas (Ban3e loirö fd)ujäd)er.

!Fn öer Jjauptfigur I)at Dürer öas Beöürfnis gel)abt, öas Ceiöenöe im flusöruA

^) (Blojcr, Dcutjd}c IHalerci, S. 156, Derglcid)t bamit bic DorllcIIutig auf öem 3tDid?aucr

flitar IDoIgcmuts als Dcrroanbt in bex flnorönung. — Übrigens Fionn es auifallen, bo%

Dürer biejc Blätter mit iljren elementaren perjpehtiDifdjen S^f)'«''" jpäler immer nod)

roeitcr nidjt nur oerhauft, Jonbern als (Bejd)en{?c oerroenbet. Offenbar empfanb man bie

neue perjpehtioe 3unäd}it meljr als eine ITIöglidjheit neben anbern rnöglid)heiten unb nid)t

als bas ausjd)liefelid) Ridjtigc.

*) (Db in biejem Kopf nid)t ein Selbjtbilbnis Dürers entljalten ijt?
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Jtärher I)craus3uarbeiten unö öie Jigur nadj iljrer medjanifdjen Funktion üöI-

liger auf3uklären. Der Sdjongauerjcfje dljrijtus trägt nid}t, crft Dürer gibt öen

gejtrafften Stü^arm. Die sroeite J)anö fdjeint bei Sdjongauer gan3 oerloren

gegangen 3U fein, nad) langem Sudjen erjt kann man unten irgenöroo ein paar

Finger finöen, Dürer lä^t öen flrm Ijodjgreifen unö fidjtbarer öen Kreu3balkcn

umfdjiingen. Dod) ift öie £öfung nod} keine oollkommcne, öas ITlotiD ijt nid)t in

öer SFigur oorbcreitet unö coirö öarum leidjt gan3 überfeijn. flm roirkungs-

DoIIjten ift öie Beljanölung öes Kopfes: es iJt für öen flusörudi roidjtig, öafe öie

Drefjung keine leidjte unö flüdjtige fei, fonöern fidj müljfam unö fdjroer doU-

3icf)e. 5d)ongauer löfet öen Dorgang in öen Qalsgelcnken nur erraten, roäfjrenö

öie DarfteHung Dürers geraöe f)ier einfe^t unö öaöurdj öen Dorgang erft erlebbar

mad|t. flud) öas ift aber nur ein Anfang. (Erft fpäter finöet er öie abfdjlie^enöe

£öfung: öa& öer Blidi über öie emporgeörüdite Sdjulter öes Stü^armes ijinüber-

getjen muffe. So ift es geljalten in öer kleinen £}ol3fd]nittpaffion.

Die Kreu3igung. — Das ift ein Stüdi oon granöiofer dmpfinöung. Der

Blidi ridjtet \id} 3uerjt auf Blaria, öie man oon älteren Darftellungen tjer kennt

als öie oljnmädjtig 3ufammenbredjenöe, öer öie Ureunöe 3U f)ilfe kommen, fjier

ift fie bereits 3ufammengebrod)en; aber nur körperlid), nidjt im Beroufetfein.

Vflan fiel}t, roie fie 3u Boöen geglitten ift, aber nod] m\l fie öie fjaltung be-

roaljren. Sie kann nidjt mcl]r blidien, öie £iöer finö gefdjioffen, ober mie fie

öen Kopf Ijölt unö luie öie fjönöe beroegt finö, Iiei^t, öa& fie bis 3um äufeerften

öer Sdjmädje IDiöcrftanö leiftet. J)ier ift man öenn roirklid) mit einem Sdjritt

u>eit Ijinaus über öie Rüljrfeligkeit öes 15. Ualjrfjunöerts. Die Begleitfiguren

geben öen flbftanö öer geroöijnlidjen Ulenfdjlieit. 3n Doljannes öie üblidje Rat-

lofigkcit. Unö aud) ülagöalena, öie ein3ig fteljenöe, Ijebt öen Blidi nic^t bis

3um flntli^ öes (Bekrcu3igten empor.

Diefer l|at gan3 öie ftradie Jorm roie fie fdjon früfjer gelegentlid) oorkommt,

im (Begenfa^ 3u einer anöeren, mefjr auf öas (Erbarmungsroüröige Ijtn3ielenöen

DarfteHung, öie bas (Bekni&te, namentlid) in öen Knien, 3ur flnfdjauung bringt.

ITlan roüröe übel interpretieren, roenn man auf öas Hlotio öer Paffionsfpielc

3urüdigrcifen tDoUte, öem J)errn graufam öie (Blieöer 3U ftredien, um Ju^ unö

flrm an öas oorgebofjrte riagellod) ^eran3ubringen; öie Befjanölung ^at im

(Begenteil etroas Siegtjaftes. flrme unö Beine finö ftraff gefpannt, aber man
empfinöet öiefc Straffung roie eine Kraftäufeerung. Unö öa3u pa^t in öer

Stimmung öie pradjtooll flatternöe Ja^ne öes £enöentud)cs.

Das Ceiöen erfdjeint erft roieöer als ITlitleiöen in öen (Engeln, öie, mit großen

Jlügeln raufdjenö, öas Kreu3 umfliegen unö öas Blut öer EDunöen auffangen.

Sie finö öie fjöljere dntroidilung öer apokal^ptifdjen (Engel, ido fie öiefe raufdjenöe

Belegung nod] nidjt Ijaben. IDie 3ierli^ unö nidjtsfagenö finö aber gar öie
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gleid)en (Bebilöe bei Sdjongauer. 3rDei Reiter Ijalten öer Familie <II|rifti öas

ffileidjgeiDidjt auf öer anöern Seite öes Kreu3es. ITlit gefteiftem Bein ji^t öer

f)auptmann im Sattel unö fein überquellenöer Jeöerbufdj ift für Dürers öama-

ligcs Jormgefüljl ebenfo djarakteriftifdj roie öie faftige, grofelinige 3eid]nung

öes Pferöes, öas öen Kopf unruljig IjerumtDirft.i)

DieBeroeinung. — Der Ceidjnam ift oom Kreu3 abgenommen. ITlan Ijat

if|n auf öen Boöen gelegt, Jofjannes fa^t iljn unter öen Armen, öa^ öer Kopf

emporkommt unö maria unö öie Jrauen öürfen iljn fo nod] eine IDeile bei fidj

Ijaben. (Js ift ein CTIjema, öas erft mit öem 16. ZFaljrljunöert in Deutfdilanö

eigentlid) populär roirö (öen bekanntern ^ijpus öer Hlaria mit öem toten Soljn

auf öem Sd|oB I)at Dürer auffallenöerroeife nie beljanöelt), in 3talien ift es oon

jeljer ^cimifd) geroefen unö es l}ah^n fid) früt) (Druppenbau, Huancicrung unö öie

Kontrafte öes flusöru&s öaran gebilöet. Die flbfidjt auf öas tektonifd] regel-

mäßige 3u|ammenoröncn öer Jiguren im italienifdjen Sinn ift aud] bei Dürer

öeutlid] unö mill als etroas Befonöeres bemerkt fein. Die fd]öne Steljfigur öer

ITlagöalena mit betenöen fjänöen, öie aus öer Kreu3igung roieöcrfjolt ift, bilöet

öen krönenöen Hbfdjiufe: get)alten in öer Stimmung roie in öer £inie öes Um-

riffcs. Daneben öie laute Klage, mit emporgeroorfcnen Armen (ein nad]klang

Ulantegnas), unö öie krampfl^aft erörüditc bei öer Jrau, öie abfeits fi^t unö

mit öen J)änöen öas emporge3ogene Knie preßt, eine nolkstümlidie (Bebäröe, öie

fpäter nidit mcfir uorkommt, öie aber fdion bei Sdiongaucr fidi finöct; neu ift I}ier

nur öas lebbafte f)erumörebcn öes Kopfes: öieflusnu^ung öcr(5elcnke öes menfd]-

lidjen Körpers I]at öie öeutfd]c Kunft 3uerft bei öen 3talienern 3U feben bekommen.

iriario felbft Ijält öie ?}ani) öes doten empor, öie nun gut unö meidi auf il]rer

Unterlage ruljt. Sie fdieint mit öem Kopftud] öie IDunöe (oöer öie flugen?)

trodinen 3U EDoHen.'-) Die anöere I)anö öes Jjerrn liegt mit 3ufammengekrampften

^Fingern om Boöen. Dies Iflotio muß Dürer fpäter als rob empfunöen Ijaben: fo

oft er öie Beroeinung nodi bcbanöclt Ijat, er greift nie meljr öarauf 3urüÄ. Die

3eid]nung I]at etroas fei)r (Befü!}Ites, mos aud) in öem ftellenroeife gan3 ungc-

nügenöen Sdjnitt Iieraustritt. Dodi febicn nodi öie cigentlid] kIaffifd)on £ciöens-

ak3cnte, öie emporgeörüdüe Sdiultcr unö öer 3urüdtfaIIenöe Kopf. f)ier ift es

mel]r öas Bilö eins Kranken unö DTüöen als öas eines CEoten, öer unter ungc-

Ijcuren (ßualen uerfdiieöen ift.

') (Es DctloI]nt jid), bei biejetn flnlofj einen Blich auf öie ti]pifd}=qualtroccntijtijdic Krcu=

3tiiung, bie S. 24 abgebilbet ijt, surücftßutDerfcn, um 3U jpüren, roie jebc Soxm uon neuen

Säften gefrfjtüellt unb bie Bilbfläd^e in einem neuen Derlangen nad) Sü'lc öurd)gearbeitct ijt.

2) So l}at CS roenigjtens 3eitbIom aufgefaßt in jeincm (Bemälbe bes (Bcrmanijd)en niu=

jcums, bos Dürer hopiert, mit IDeglajJung bes 3ot)annes unb ber TlTagbalcna. Der ?{oly

jd)nitt ijt nid)t gQn3 beullid].
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Das (Bemälöe öer Bcroeinung in ITlündjcn, öas |ic^ am bejten ^ier cinfd)alten

löfet, arbeitet fdjon mit etcDos gefdjärftern flusöru&smitteln in öer Jüljrung öer

Kopf- unö 5d)ulterlinien, Ijat aber in öen gekreu3tcn Beinen etroos (Brobes unö

aud) öie Überfdjneiöung öer Bruft öurdj öen aufgenommenen flrm roäre jpäter

Don Dürer oermieöen rooröen, inöem jie öas Stille unö Jeierlidje in öer (Er-

fdjeinung öes (loten serftört. Der Aufbau öer ©ruppe im Dreiedi ftimmt mit

öer Kompofition öes {)ol3Jd}nittes überein. Das Datum 1500 mag öas Rii^tige

angeben. 1)

Die (Brabicgung. — Das beliebtere ^I}ema öes tloröens an Stelle öer

Bemeinung ift öie (Brablegung, öas Ijeifet im roörtlidjen Sinn öas I)ineinlegen

öes £eicf)nams in öen Sarkopljag, öer flbfdjieö oon öem teuern doten am (Brabe,

eine Ssene, 3U öer öas £eben ja täglidj öie Parallele bot.

Hürnberg befa^ in öem großen Relief flöam Kraffts aufeen an öer Sebolöus-

feirdje aus neuejter 3eit eine Ijeroorragenöe DarfteUung öiejer flrt. Sie entljält

öen unoergeBIidjen ITlomcnt, roie ITlagöalena fid) nieöertoirft, um öem Ceidjnam,

tt)äl}renö man iljn Ijineingleiten lä^t, nod| einen legten Ku^ 3u entreißen. Bei

Dürer ijt es nun nidjt öie cigentlidje (Brablegung, fonöern öas flufneljmen oöer

oielmeljr forttragen öes£eid)nams, alfo öas, roasITlantegna in einem berütjmten

Kupferftid) gegeben Ijat. Drei ITlänner Ijaben angefaßt, öer 3ug fe^t fid) in Be-

rocgung. (Es ift erftaunlidj, roie fd)Ied)t öer Dorgang jur Darftetlung gcbradjt

ift: öer Körper oöllig jerfdjnitten unö öie medjanifdje (Dpcration kaum 3U faffen.

IDie man fd)on öer dedjnik öer 3eid)nung entneljmen kann, ift es eine gan3 früljc

Arbeit.

Das Blatt lebt oon öer Jigur öer ITlaria. Diefe ift in einem fefjr großen

Sinne aufgefaßt unö öer ITlaria öer Kreu3igung oieüeidjt nod) überlegen. Sie

fi^t gan3 geläfjmt am Boöen, unfäl)ig, oud) nur öen Kopf nad) öem Dorgang I)in-

3uroenöen, öie flugen blidien matt cor fid) I)in, aus öen fjänöen ift alles £ebcn

geroid)en, unö öod) ift in öer Haltung nod) etroas (Brotes übrig geblieben.

3.

ds lö^t fid) öenken, öa^ öiefe großen Paffionsblätter keine eigentlid) Dolhs-

tümlid)e IDirkung I)atten. (Es gibt oolkstümlid)e Jiguren örin, mie öer

C[I)riftus öes Ecce homo, unö öer (Ernft öes (Debets am ölberg oöer öer gro^e

') ®cgen öas anöere BetDcinungsbilö im (Bernmnijdjcn nTujeum, öas man gern im felbcn

fltem mit öem ITTünd)cner nennen möditc, hann icf) getDijje Beöenhen nidjt unterörüdtcn.

(Es 3eigt in öer (Ef)riftusfigur öen hlajji|d)en BetDcgungstppus jd)on gan3 ausgebilöet, öen

Dürer öod) aud) in öer 3eid)nung 3ur „grünen Pajjion" Don 1504 nod) nid)t I)at. (BIeid)=

3eitig jinö öann roieöcr ältere Hlotioe oerroenöet (ITlagöalena). Die (Gruppierung ijt lodter

unö öie Beje^ung ber £anöjd)aft mit Sigurcn oon öer jonöerbarjten flrt.
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flufbli* in öer KrßU3tragung mufete roof)! allgemein (EinöruA madjen, aber

ob öas Qeroifdje in öer IHaria gleidj ücrjtanben touröe, ift 3U besmeifeln, unö

im allgemeinen kann man moi\l fagen, öa^ öas IDerk ettoas Ungleidjartiges \}at,

Anläufe in oerfd]ieöener Ridjtung 3eigt, unö öafe öie formalen unö öie inljalt-

lidjen 3ntcreffen öarin fid) nidjt überall öurdjöringen. Aus einer gleidjmcfeigen

Poffionsftimmung ift es jeöenfalls nid)t fjerüorgcgangen. Unö öann feljlt iljm,

um populär 3U fein, öas Derroeilenöe. (Es fetjlen eine Rei^e üon Situationen,

öie öem (5efüf)I befonöers naije fteljen mußten unö audj in öen paffionsfpielcn

breit bcljanöelt rouröen: öie Kreu3anl)eftung, öie roürfeinöen Solöatcn am Kreu3,

öie Dornenkrönung, öie Derfjöre nad) öer ®cfangennal)me unö öerglcidjen. Der

junge Dürer rooHte offenbar nid)t er3äl)len, feine ptjantafie fjing fic^ mefjr an öie

gro^e (Ein3elfigur oöer öie kunftooll komponierte Gruppe.

Das änöert fidj. Um öas Zlaljr 1504 3eid)net er eine neue 5oIge öer Paffion,

öie im Stil unö in öer (Befinnung anöers ift. (Es ift öie 3FoIge, öie töir als öie

„grüne Paffion" kennen, 3roölf GFeöerseidjnungen auf grünem Papier mit meife-

gel)öf)ten Cidjtern (Elbertina, L. 477 ff.), öie Don öer jüngften Kritik frcilid)

nid)t mel)r als edjt, fonöern als blo^e Kopien betradjtet meröen.^) Uür ein3elne

Bilöer befi^en toir öie originalen Dürerfdjen Dorlagen (L. 377, L. 409, L. 479,

L. 482 = W. 10)-) unö öiefe finö fo oiel beffer in jeöer 5orm, öa^ man öie grüne

ausgäbe nidjt mit öer (Erklärung retten kann, fie litte nur unter öer Unfrifdje,

öie jeöes Uns-Reine-3eid)nen mit fid) bringe. Die allgemeine fjaltung läfet fid)

aus öen ITad)3eid)nungen natürlidj ebcnfogut erkennen loie aus öen (Driginalen.

Dürer roirö je^t mitteilfamer. (Er gibt geroöe öie 53enen, öie oorljin im Hamen

öes Publikums reklamiert rouröen, unö er ift öabei ausfüljrlid) unö bringt nidjt

nur Diel flrdjitektonifd)es, fallen unö Portale unö (Treppen, fonöern aud) oiel

£eute. (Er 3eid)net je^t beim Ecce homo öas (Beroirr öer Cfuöen unö Solöaten

auf öer ®affe unö (Efjriftus erfdjeint nur t|od) oben als kleine Jigur, unö bei

öer Kreu3igung oerfdjtoinöen öie (Engel, öafür fie^t man öie Solöateska. Die

Kreu3tragung f)at je^t 3ug unö örängenöe Beroegung; öer Ian3ent)altenöe Statift

ift erfe^t öurdj eine df^arakterfigur im alten Sinne. {3n öer (Bei^elung Don

') nad)bem jd)on '}axo Springer einmal nad) öem allgemeinen (EinbruA fid) gegen öie

(Ed)tbeit 6er grünen paifion ausgejprodjen Ijrtte, ijt €ürlis, oI)ne sunadft Don feinem üor=

ganger 3U ruiffen, auf (Brurb beftimmter (Ein3elDergIeid)ungen 3um felben Relultat gekommen

(Repertorium 1914, Die ,,grürc pajfion"). Die Beroeisfütjrung liefee fid) nod) feftcr geftallcn.

nid)t überseugt ijt Pauli (Repertorium 1915, S. 97ff.).

^) Die Berliner 3eid)nung L. 33, öie £ippmann mit bem Blalt bcr großen f7ol3Jd)nitt=

pafiion '1510) 3ufammcnbringt, ift jebenfaUs fd)on cor 1504 entjtanben. IDeiflaätlner oer*

mutet in iF)r einen (EnltDurf aus bem Kreis ber crffen 5ol9C ber großen pafjion, toos fid)

l)örcn läßt. Der 5ortjd)ritt ber grünen paffion bcftel)t bann in bem klaren Derl)ältnis Don

^aupt= unb lIcbcnmotiD (bie (ri)rijtus= unb bie Pctrusf3ene).
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„1502" auf Jcftß Koburg i|t öcr Übergang oon öer oltcn pajjion 3u öiejer neuen

gut 3u beobad)ten.)i)

Dabei öarf man fid) aber nid)t öarüber Ijinröegtäufdjen, öafe öic fluffaHung

gesunken ift. ds genügt, öie Jigur öer ITlaria in öen (5e}d)id)ten 3U oerfolgen.

Ilirgenös ijt öer (Ion I)od) genommen, fo öa^ öer (feit Sanörart) traöitionelle

Ruijm öiefer Uolge öod] rD0l)I einmal eine flbfdiroädiung erfal)ren mödite.

Die iDirklidjen Jortfdjritte liegen in öer Klärung öer oeidjnung unö öer

rci(^eren flnfidjt oon (Sin3elfigur unö (Ban3em. dro^ öem Dielfigurigen finö

öie Kompofitionen fdjon leidster faßbar, fdjaubarer gemadjt. Dürer berul)igt fid),

er oermeiöet öie geörängte £inienfüEe öer älteren Kompofitionen, er nimmt öie

Uiguren auseinanöer, gibt ihnen £uft unö fübrt öen Umrife in glatterem Strid).

Die iriotiüe roeröen klarer öurdigebilöet, öie alten Jiguren aber überboten öurd)

Reiditum, roobei für öen erften Jaü öer Cbriftus öer Kreu3tragung. für öen

3tDeiten öer Rutenbinöer öer (Beifeelung genannt fein möge.

IDie öie Situationen im gan3cn geftoltet finö, roirö beffer an einem anöern

(I)rt, im 3uiammen!iang mit öen fpätern Paffionen, beurteilt toeröen können.

flbfdilie^enö fei nur nodi auf einen I)ol3fd)nitt, B. 5'^, Derroicfcn. öer 3eitlid)

3ur „grünen" Paffion gel^ört unö öie (Ienöen3 3ur Darfteüung eines oielköpfigen

(Befdjebns feljr öeutlid] cntbält.^) ds ift öiefelbe Bilöftimmung, aus öer öas

iriarienleben tjernorgcgangcn ift.

') ügl. Pauli, brci neue Dürer3ctd}nungen. 3at)rb. 6. prcufe. Kunjtj. 1910.

') flud) öas Berliner Kabinelt bcji^t eine gleid}3eitige 3eid)nung, too Purer öic Kreu«

3igung als THajfenDorgang 3U fajjcn Derjud)t (L. 15). Sie gilt als Dorftuöium 3U öer (Br'=

faillc öcr Uffi3ien in 5Iorcn3.
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Das ITTarienleben

1.

'|'V\ir treten ein in öie gerDöfjnlidje IDelt. Die ungetjeucrlit^en (Bcftaltungen

^J^ öer flpohalijpfe bleiben 3urück, öie fjolje Spannung öer pafjion löft jid|.

Das „marienleben", tnenn es aud] öos <Iragi|d)e nidjt gan3 übergeljt, ift eine

freunölidj-anmutige (Befdjidjte, breit er3äl)lt, mit bel)aglid)em Derroeilen unö mit

offenbarer Jreuöc an öer Sdjilöerung oIs foldjer. Die IDirkIid]keit madjte iljr

Red)t gcitenö, Dürer roollte einmal in öer Breite öer Hielt fid) ergeljen. Ilidjt

einselne Qelöen erfdjeinen auf öer Büljne, fonöern öas Dolk, in öer ITlannig-

faltigheit feiner dijpen. Dielerlei BautDcrk: fremölänöifdje f)allen, öer dempel-

oorl^of, I)ütten unö Burgliöfe. ruinenljaftes (Beroölbroerk unö merkroüröige

Binnenräume. Dann Canöfdjaften mit öem Reidjtum öer natjen Dinge unö I|ei-

teren Jemen: Qeimifdjes unö pijantaftifdj-Jremöes nebeneinanöer. Unö im

Koftüm öiefelbe Dermifdjung.

(Es ift öie gleidje Art von unkonfequentem Realismus, öie aud) öas italienifdjc

Quattrocento bct)errfd]t. ITlan tüill nidit öas iHIItäglidje feljcn, fonöern etroas,

roas öarüber {)inausgef)t in Pradjt unö ITlerkiDüröigkeit. Die bcrüf|mte Stube

mit öem IDodjenbett öer ITlaria ift in allem einzelnen ed)t unö öod) als (Banges

nid)t öer IDirklidjkeit entfpredienö. ITlan roüröe fid) fctjr täufdjcn, tocnn man

meinte, Dürer babe l]ier einmal öas ITlarienleben ö e u t f d) ergätjlcn rooHen.

3m (Degenteil, er auslönöert oiel metjr als feine Dorgönger. Die Derkünöigung

fpielt in einer I^alle, öie abfiditlid) jeöcn (Bcöankcn an t)eimatlid]e Räume fern-

Ijaltcn foU. Der (Engel ift ein italienifdjer (Engel, nidjt öer altoertraute Dia-

konenknabe. Die Staöt im „Bbfdjieö Don öer ITlutter" ift ein kuriofes (Be-

bilöe, öas öie pijantafie meit, rocit roegfübren foll. Unö tro^öem — töenn er

öie Dermäljlung 3eid]net unö öie Brautjungfern öer ITlaria, fo greift er toieöer

3um flllernädiften unö bringt moöernfte nürnberger (Toiletten.

Der Uormgefdjmadi f)at fid) nad) öem deinen unö 3icrlid]en t)in cntmidiclt.

IDill man öcn Unterfdiieö gegen früljer klar feljen, fo mufe man öie Bäume t)ier

mit bQmn öer Paffion oergleidjen: toie er je^t öie Siltjouetten öurdjbilöct, öen

Öftdjen bis in öie letzte Cinic nadjgeljt unö aud) nodj am gckniditen unö Deröorrt

I|erunterl)ängenöen 3iDeige fein Dergnügcn t)at. Das gilt glcid^erroeifc für öie

3cid)nung Don Koftüm unö (Befält, für ard)itektonifd)c unö ornamentale ITlotiüe,

für (Engclflügel, tattenmerk, geflodjtene Körbe ufro.
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Der alte, gro^3ügige f)ol3fd]nitt nimmt eine IDenöung 3um Jeinjctjnitt. Die

£inie toirö sortcr, öiß JnteroaUe enger, öie Stridjiagen gefjen gegen öas £id]te

in Punkte aus.

Die CTedjnik Ijält fid] an öie öer 5eöer3eid)nung, öie gleid)3eitig brijtalll^ell unö

perlenö roirö, mit aller3ierlid)jten £inien öie Jlädjen überriefelt.i) (Es ift fonft

ein DoriDurf, rocnn man eine 3eid}nung kaHigrapIjifd) nennt, Ijier mu^ man öas

Kort im lobenöen Sinne gebraudjen. Die Stridje finö ooH Jormempfinöung

unö fjaben öod) itjre öefeoratioe Sdjönfjeit für ji^.

flbjid]t unö Husfüljrung öe&en jid) freilidj nod] lange nidjt, nod] immer mu^

man oiel üon öer tDirfeung Öa3u öenken, aber öodj fpürt man öas Ileue: mit

einem IHal ift öer öeutfdje f)ol3fd)nitt reicf) unö fein unö sierlid) geiooröen.

Unö öas gel)t 3ufammen mit einer meljr tonigen fjaltung. ds entfteljt eine dmp-

finöung für £id)tftufen. IDenn öer J)intergrunö nad} öer diefc 3u geöffnet ift

unö ein dinblidi in einen 3roeiten Raum fidj auftut, fo gefd)iel)t öas bereits mit

malerifcEjem Berou^tfein: man roei^, öa^ in öen Derpltniffen oon IjeU unö

öunfeel eine IDelt oon Rei3en oerborgen liegt. Der dinblidi in ein öunhies

Kird]eninterieur, in öen oeröämmernöen IDalögrunö finö Probleme, öie Dürer

I]ier fdjon befdjäftigen. Die Kompofitionen famt unö fonöers aber Ijaben in öer

berou^ten flusbilöung Don £id)t unö Sdjatten einen neuen dljarafeter gegenüber

öen älteren SFolgen.

Da3u kommt im allgemeinen eine mannigfaltigere Art öer Uigurenfeombi-

nation unö öer Kombination oon Räumlidjkeiten. Der Ulittelgrunö bilöet fidj

aus. (Bro^e Figuren treten mit pcrfpektioifdj-kleinen 3ufammen. Die Art, ein

Bilö Dom üoröergrunöe I|er gleid) mit einer überfdjneiöung an3ufangen, ift neu.

Die flnfidjten öer (Ein3elfigur finö reirf^ere, öod| entljält öie geseidjnete paffion

oon 1504 immerf)in meljr DGrkür3ungen.

Der Übermut, mit öem fid) Dürer in foldjen Derfudjcn tummelt, mag oon öer

5id)erf|eit kommen, öie il|m fein neues Derljältnis 3ur linearen Perfpektioc

gibt. Don öem einen Derfdjtoinöungspunkt Ijat er fdjon um 1496 geoiufet: öer

ZFnnenraum öes Jrauenbaöes (Bremen, L. 101, W. 6) ift fidjer öarnadj kon-

ftruiert.2) Allein öas Refultat roar öoc^ ein unbefrieöigenöes. (Db er merkte,

mo öer Jefjler lag? öa^ öie Figuren mit öem Raum nidjt 3ufamme'ngingen? (Er

fdjeint öer Botfdjaft nid)t gan3 getraut 3u fjaben unö überlädt fid) immer mieöcr

einem gefüljlsmäfeigen Jjerumraten. (Erft nad) 1500 befeftigt fid) öas perfpek-

tioifdje Sefjen mit feftgefjaltencm Augenpunkt. (Db Jacobo öei Barbari iljm öa-

bei geholfen I|at, roiffen mir nic^t, unö öie pcrfpektioifdjen 3eid)nungen öes

') t)gl. 3 B. öie 1503 batierte Dcnus auf bem Stjd), fllberlina, L. 469.

') man jicijt oud) im (Dbcrarm bcr jteljenbcn 5rau bcn Scntralpunht bcr Konjtrufilion

angegeben.
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5ran3ofen Diator (Jean Pelerin) oom 3a^re 1505, öcnen man cinft öas In-

terieur öer „DarftcUung im dempcl" cntleljnt glaubte^), können als (ßueHe für

öas ITlarienleben nidjt in Betradjt kommen, oielmefjr ift tjier umgekeljrt Diator

Don Dürer abfjängig.^)

flud) im ITlarienleben kreu3cn fidj inl^altlidje unö formale Jnterejjen, ofjnc

jid) überall 3U öurdjöringen. ds fdjeint mir nidjt angebradjt, ein £ieö auf öie

unoergleidjlidje Jnnigkeit öiefer Sdjöpfung 3u fingen: mandje Blätter finö

tDirklid) feljr gleidjgültig (toie öer dempelgang, öie Befdjneiöung, öie Dar-

fteHung) unö überall ijt öer flnlafe ergriffen, mit ITebenfiguren unö anöern 3u-

taten über öen Raljmen öer (Befd)id)tc Ijinaus3ugel)en, aber öas ®an3e mad]t

ein freunölidjes (Bejid)t, ja es glän3t Dor Bilölujt, unö an einem 0rt Ijat Dürer

oud| öen Stimmungston fo I)od} gegriffen, roie in öen gro^artigften 53enen öer

UrüIjDjerke: im Bbfd}ieö (Eljrifti oon feiner ITlutter.

Das Datum 1504, öas fi^ auf 6em Blatt öer „Begegnung" finöet, ift iDcöcr

als Anfangs- nod) als Sdjlu^termin an3ufel)en, fonöern als eine mittlere 3at)I.

ds ift fidjer, öafj eine Hn3af)I Blätter erft 1505 entftanöen ift unö anörerfeits

möd)ten öie Anfänge bis in öie crften Jaljre öes 3al}rl]unöcrts 3urüdigel)en.

Der im (Eljarakter finguläre „flbfdjieö (Eljrifti" ift erft nad} öer großen italicni-

fd)en Reife öenkbar, um 1507,'') unö erft gan3 fpät, 1510, kamen öie fo roefent-

lid) oerfdjieöenen DarfteHungen öes doöes öer ITlaria unö öer Krönung Im

fjimmel öa3u. So 3um 3i}klus oeroollftänöigt unö aud) mit einem Bilötitcl

oerfeljen, rouröe öas ITlarienleben 1511 — roie öie Paffion — als Bud) aus-

gegeben.') din fluguftinermöndi, Sdjioalbe (dfjeliöonius). begleitete öie ein-

3elnen Bilöer mit langroeiligen latcinifdien Derfcn, roie er audi 3ur Paffion öen

poetifdjen dejt bejorgte.

IDie Joadjims (Dpfer 3urüdigerDiefen toirö. — Das crfte Blatt

ift gleid} öurdjaus be3eid]ncnö für öen (Beijt öer dr3äl^lung: roie öer Dorgang

eingebettet loirö in eine reidie Umroelt, roie neben öen Qauptperfonen ein Publi-

') £td)ttDQrh, (Drnamcntift öer Srü{)rcnaij|ance, S. 129. (Eine 3tDcite fran3öjiid)e Ausgabe

cr|d)iGn 1509 unb im gletcf^en 3al)re ein öcutjd)er ITadjbrucft in Hürnbcrg. (Eine ITeiiaus«

gäbe mit l]ijtorijd]cm Berid}t rouröe 1860 in Paris Deronjtaltel.

2) 3d} oeröankc öie Kenntnis öes tat|äd)lid)en Derl^ältnijjes einer freunölid)en TtTitteilung

bcs t K. (Bicl^Iou) nom 20. i)e3ember 1908. Der Dürerjd^e (Eempelraum finöet jicf) erjt 1509

in öer 2. Ausgabe öes üiator. Unabtjängig tjat panofsht) öiejelbe 5c|tjteIIung gemadjt (Dürers

Kunjtttjcorie 1915, S. 24).

') 3d) jd)lieöe mid) f)ier öer ITIeinung f)eiörid}s an, öer im Rcpertorium XXXI , 227 ff.,

feinjinnigc Unterfud]ungen 3ur (II)ronoIogie öes TRarienlebens angcitellt l\ai. fllle feine

Beftimmungen freilid] kann id) nid)t annel)men, öie rRoricnoereljrung am Sd)Iujfe 3. B.

ift fid)er eines öer früljcn unö nid}t öer jpäten Blätter.

*) (Ein3elne Blätter toaren natürlid) |d]on lange uor öer Bud)ausgabe auf öem lITarht

3U I)aben, jo gut roic oon öer paj|ion öie fertigen Studie jd)on im Umlauf roaren.
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kum auftritt, dn oiclköpfiges, unö neben öem (Bejdjefien öer Scfjaupla^ bes (5e-

jdiefjcns öas Huge faft ebenfo |tark befdjäftigt. ITlan foll nidjt |o rajd) fertig

fein mit öer Betradjtung. 3n öcn Figuren ift oiel inöiDiöucU djarakteriftijdjes

Ceben, ein Überfluß, öer gar nid|t ganj 3ur (Beltung kommen kann. Der kinöer-

loje Joadjim, öem fein Sdjäfdjen com Priefter roieöer 3ugefd}oben roirö, fieijt in

öer Ijaftigen Beroegung mit öer eigentümlid} fpätgotifdjen Stellung öer Beine

fefjr kümmerlid] aus; als (Begenfa^ ift il)m öer ftiermäfeig ftarke unö ftiermä^ig

öumpfe Hlitopferer gegenübergeftellt. (Edjt öürerifd} öie 5rau, öie bei öer pein-

lidjen Ssene öie Qänöe sufammenpre^t unö öer Reflej öes ITlitleiös bei öem Ilod)-

barn. Die Blauer öes (Brunöes öffnet fid} in einem Ijoljen Bogen, man fieijt in

öunklere Binnenräume unö in ausgefprodjen malerifdjem Sinne finö öie Ulotioe

öer Überfdjneiöung — öurd} öen tjerabljängenöen £eud)ter — , öer teilroeifen

Deröediung — öurd) öie Dortjänge — oerroertet. flu(^ öas ITlauerrDerk ift in

malerifdjer Dermitterung geseidjnet.

UJie Joadjim öie Derfjeijgung empfängt. — IJoadjim ift traurig

in öie dinfamkeit Ijinausgegangen 3U feinen I)irten unö öort bringt if)m ein

(Engel öie gute Botfdjaft, öafe iljm ein Kino geboren meröen folle.

Das Blatt fjat etroas befonöers munteres in öen lebljaften £idjt- unö Sdjatten-

gegenfä^en: als Ijelle SFigur cor öem öunklen IDalöranöe kommt öer (fngel mit

feinem Pergament Ijerabgeflogen unö mieöer mit lebljaftem IDedjfel oon Ijell unö

öunkel kommt iljm 3oad}im entgegen, Blidi unö I)änöe emporgeijoben unö im

Begriff, ins Knie 3U finken. Da3U ein Ijellaufleudjtenöer ITlittelgrunö unö öie

ftaunenöen Jjirten in fpringenöer perfpektioe als kleine Jiguren öen großen

3ur Seite gefegt, fludj öie £inie in CBeroänöern unö Bäumen ift Ijier gan3 be-

fonöers nod} öem 3ierlid}en unö Reitern Ijin ausgebilöet.

DieBegegnung (öatiert 1504). — IDie öann öie 3tDei (Batten, öie beiöe öie

gleidje Derljei^ung empfangen Ijaben, bei öer Begegnung am Clor fid) umarmen,

ift Don einer mirklid) großen, milöen Sdjönljeit. ((Earpaccio I]at öas iriotio im

(Broten roieöerljolt. Bilö in Deneöig, flkaöemie.) Sic legt öen Kopf an feine

Bruft unö in öer Umarmung ift nodj öas eilige Entgegenkommen fpürbar. Die

OBruppe ftefjt gan3 am Ranöe öes Bilöes. (Ein Bauer, öer, öen J)ut in öer Qanö,

mit rafdjem Sdjritt öem ^errn folgt, gibt öie Ridjtung an, roie öie Beroegung

IFoodjims 3U ergän3en ift. flud) Ijier fel)lt nidjt öas Publikum, öas feine (Bioffen

mad)t. Die kleinen Jiguren oerbinöen öie großen unö öie Jolge I)at einen foldjcn

5Iu&, öaö man öen umraljmenöen Bogen faft als eine künftlerifdje Konfequen3,

oIs legten flusörucfe öes 3ufammenfaffens empfinöet.^) Die rclatio öunkle (Ein-

*) nierhtDürbig, toie unard)ttchloni{d) Dürer nod) öenht: bic üerbünnung bes Boaen=

jtrctfcns an bcn Seiten roäre if)m ipäter unoeranltDorlltd) oorgehommen. Beim tDod)enbeU

tjt es - cbenjo unardjitehtonijd) — ber alte überlieferte Bogen gan3 oljnc (jidjtbare) Stü^e.
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f--^

raljmung aber jtcigert öie I)el-

ligkeit öes Bilöes unö gibt

il)m ettDQs Sonniges. Der feine

ITlittelton im (Bemäuer öes

f)intergrunöes roill befonöers

bemerkt fein.

Die IDocfjenftube ((Be-

burt öer ITlaria). — Aus öem

urfprünglidjen ITlotiD öer IDödi-

nerin im Bett, neben öer öas

Kino fein erftesBaö bekommt

(L.7), f)at fidj eine reidie Kom-

pofition mit örei Jiguren-

gruppen entroiÄelt, öie mit

öen oielen Dorfprüngen unö

(Einfprüngen öes 3immers,

öen druljen, Bänken, (Trep-

pen, Jenfterluken ufro. ein

I)öd)ftbemegtes(BeroimmeI aus-

madit, öas öurdi öas Huf unö

Hb öes £ict)tes nod) einen

fjöliercn Rei3 für öas Rüge

erfjält.

ITlan mu^ ältere Beifpicie uerglcidien, um 3u empfinöcn. roie oiel Riditungs-

reidjtum fjier 3ufammengefd}Ioffen ift unö roie öie RaumuorftcIIung fid] ent-

iDidicIt fjat. Die plaftifd) unintereffantercn ITlomente, roie öas Bett mit öer

IDödjnerin öarin, finö jurüdtgefd^oben, öer ganse Doröergrunö öafür gefüllt mit

fi^enöcn, ftebenöen, trinkcnöcn, reöenöen EDcibern, öie in öer Dielfältigkeit iljrer

Kopfneigungen unö Körperrocnöungcn öem Befdjauer einen luftigen £ärm oor-

madjen, ein optifdjes (BegenftüA 3u öem (5efd)natter, öas öen Raum füllt. Da ift

3unäd)ft öie rei3enöe Jigur öer Baöefrau, öie öas Kino auf öie Hrmc genommen

Ijat; öie oorneljme Befudjerin öaljinter folgt öer Belegung mit öem Blidi; eine

(Beoatterin 3ur Seite reidjt iljr eine OErfrifdjung unö gibt inöeffen öer ITlagö,

öie mit öem Krug unö öer IDicge unter öem firm öaftetjt, neue IDeifungen.

Doran fdjiie&t fidi eine weitere (Bruppe oon örei brauen mit einem Kinöe, öie in

einem Klumpen 3ufammenI)odien. Sie baben ifjre Sad)e getan, für fie ift es nun

Ueierabenö: öie eine Ijebt iljr Kleines, öas nidjt meljr länger roarten roiH, auf

öen 5d)of5, roäbrenö il]r (Begenüber öen mäditigen Bierkrug mit beiöen f)änöen

3um Hlunöe fül^rt unö eine mittlere öritte auf f|oI)em Sit; in oergnügter Be-

(Eiitroitrf jur 'JPodjcnftubc (i'criin, L. 7)
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fdjaulidjkßit affiftiert. Die (Bruppc ift in reiner Dreicdisform gebilöet unö öic

örei roefentlid) Derfdjieöenen iriotioe finö gan3 eng 3U|ammengebunöen. flnörea

6el Sarto, öer als Florentiner öes 16. Ualjrijunöerts immerijin aud) ettoas Don

plajtifdjem Reidjtum oerjtanö, Ijat öas eine öaoon (öic 5rau mit öem Kinöe)

als grofee Jresfeofigur roieöerljolt.

(Dben fdjroebt mit ausgebreiteten Flügeln ein dngel, röeiijraudjfpenöenö. (Ein

merktDÜröiges Qereinsieljen öes überiröifdjen in öie |o gans aHtäglid) gegebene

53cnc. Für öen Fortfdjritt im malerifdjen Stil jei auf öie neue 3eid)nung öes

^emölks oerroiefen, im (Degenfa^ 3U öem rein linearen flusörucfe öiefer Dinge

in öer flpokalijpfe.

Der (Tempelgang. — Dafe öer Dorgang mit großer (Blcidjgültigkeit er-

3äI)It ijt, fieljt jeöermann. (Es ift öiefelbe (Bleidjgültigkeit, mit öer ein italie-

nifdjer (ßuattrocentift roie (Bljirlanöajo eine foldje (Befdjidjte beljanöelt. Das

Kino, öas öie dreppe f^inaufftürmt, aber nidjt redjt fidjtbar gemad]t ift; öie

(Eltern, öie unten ftefjen, oljne cigentlidjen Enteil 3U neljmen; Ilebenperfonen

mit überroudjernöer Beöeutung; Sdjauftellung oon Baulidjkeiten um itjrer felbft

iDillen. Die Ilebenperfonen finö I]ier ein i)änöler mit feiner Frau, oor3üglid|e

dl^arakterfiguren, Beifpiele jener fittenbilölidjen Darftettung, roie fie Dürer audj

in früfjen Stidjen, aber mit roeniger Unbefangeni|eit, oerfudjt Ijat. EDidjtiger

für iljn mar jeöenfalls öas flrdjitektonifdje fjier: ein Stüdi italienifdj-antiker

Baukunft, Bogen auf Säulen unö dore mit Ijorisontalem flbfd]Iufe! (Es ift kaum

möglid), öen pi)antafiecinörudi 3u bemeffen, öen foldje Dinge auf gotifdje flugen

mad]ten. IDir feljen nur öas Unoerftanöene öer Bilöungen, unö es getjt uns

öurd] UTark unö Bein, töenn Dürer mit öem ©elönöer in öen Söulenftamm

I]ineinftidit, roie man in eine IDurft ftidjt, öamals aber Ijing an öiefen Formen

Don fenfeits öer Berge öer 3auber öer Ferne unö einer großen Dergangcnfjcit.

Um öas Blatt als Sanses 3U roüröigen, mu^ man öie analoge Aufgabe öes

Ecce homo in öer Paffion betrad)tcn:i) roie Dürer öen Raum nun 3U glieöern

loeife, mie er anfängt mit erijöfjtem Doröergrunö unö öic J)auptmaffe in öie diefe

ö~er Büfjne Ijineinfdjiebt, roie ruljig öer Blidi an öen Derkür3ten IDänöen Ijin ins

IDeite gcfüljrt roirö.

Die perfpektioe öer Stufen roirkt falfdj, ift aber nad) öer dljeorie rid|tig.

Dürer rou^te nod) nidjt, öafe es FäHe gibt, roo öie ftarre Enroenöung öes (Be-

fe^es 3u falfdjen optifdjen Refultaten füljrt.

Die Dermäljlung. — Unfere Dorftellung oon öer Dermöljlung ift mctjr

als billig oon jenem Üugenöbilöe Raffaels beljerrfdjt, öas jeöer Jtalienreifenöe

in iriailanö gefetjen f)at unö öas in un3äl)ligen fjöufern als Stid) an öer IDanö

') 3ojcpI) tDicberI)olt jogar ;mit djarahterijttfdjer Korrektur) 6ie Rü&ftgur bes 3ubcn bort.
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Ijängt. <is ift gans glcid}3ßitig mit öem Qol3fd)nitt Dürers cntjtanöen. Bürgcr-

Iid)-unfd^einbar löirfet öiefcr öancben, in öer (Bebäröe unö in öen (Tippen, unö im

Dergleid] 3U öer eleganten Arbeit eines £inien|ticf}s im alten Sinne mag Dürers

I)ol3fd)nitt red)t raulj unö I}oIperig ausfeljen, ober roie rein ift öer Dorgang

empfunöen, mit Eöie feinen Ulitteln ift öie Braut in iljrer Befangenljeit djarak-

terifiert unö öem Zfofepl) gegenüber als Kontraft roirkfam gemacfjt, unö roie ijt

öiejer priefter, öer Dor fidj Ijinblidit, inöem er öie J)änöe öer Brautleute 3U-

fammenfügt, |o gan3 erfüllt oon öer Beöeutung öes Sakramentes. Bei Raffael

öenkt er an öie 5eremonie. IDie fd]ön mag öie 0riginal3eid)nung getoejen fein!

tDir können öas nur nod) kontrollieren an einer ein3igen 5igur, öer Braut-

jungfer mit öer großen i)oube, öie einer Jolge oon nürnberger (Irad]tcn3eidj-

nungen entnommen ift, roie fie unabl)ängig com ITIarienleben ein paar 2FoIjrc

Dorljer angelegt rouröe unö je^t in öer fllbertina aufberualjrt roirö. Das Blatt

(L. 464) Ijat in öer leidjten Jeöerfüljrung unö 3arten flquarellfärbung einen

Rei3, öen öer f)ol3fd)nitt nidjt oljnen lä^t.

Jn öidjtem Kreis umgibt öie IHenge öas Paar. Don plaftifdjer 3foIierung

keine Spur, ja, Dürer fudjt auf aUe IDeife öen dinörudi 3U erroeÄen, öafe öas

Bilö nur einen 3ufäIIigen flusfdjnitt öer IDirklidjkeit gebe. So finö öie Über-

fdjneiöungen öer Ranöfiguren 3u erklären unö fo öas merkroüröige ITlotio, öafe

öer IHann I}inter Jofepf) feljr auffällig oom Dorgang roegfdjaut.

Der £)intergrunö: eine fpätgotifdje Bogentüre mit dinblidi in öas Kirdjen-

inncre, roo Säulen unö (Beroölbe, alle unter einen Dämmerungston gebradjt,

malcrifd) mirkungsDoU erfdjeinen. Die (Orientierung ift aber unklar.

Die Derkünöigung. — (Es kann kein 5ufaII fein, öafe Dürer Ijier öen

feftlid}-l)eiteren ^linöru* öer großen Bogenfolgcn italicnijdjcr Hrd]itektur aus

öer (Erinnerung Ijerangerufen I)ot. Die Italiener felber fjaben um öiefe 3cit öen

(Brufe öes dngels gern in Säulentjaücn erklingen laffcn. Dürers Raum ift nun

frcilid) etwas unbefjaglidi unö froflig getuoröen, unö mit öer Komplikation öer

De&cnform, öen Runölödjern unö öen Brettern auf öen Kämpfergefimfen Ijat er

öie Sad)e nid)t beffer gemadjt, fonöern nur fd]Ied)ter,') aber neben öer (Enge

älterer Derkünöigungsräume mufe öie granöiofe EDeite öiefer Bogen öodj fet)r

feierlid) getoirkt babeii. Die GFiguren finö I)ier bejonöers klein im Raum.

tTad) älterer draöition — unö es ift Sd)ongauer, öer rool)! am feinften öie

Derkünöigung öurdjempfunöen Ijat — Ijebt nun öer (Engel Icife öen Dorfjang,

») Die holorierte Dor3eid)nung in Berlin fL. 442) i|t in bicjcn Dingen nod) einfad)er. Die

Bretter jinb aud) erjt nadjlräglid) f)in3ugchommen, um 6en allsuUarhen Derlthalismiis bes

Bilöes 3U bred}en. Aus ber Sarbtghcit öes Blattes folgert f^eibrid} (Repcrt. XXIX, 235 f.),

ba\i es nod) nid)t im 3ujammenf)ang einer geplanten f7ol3Jd)nitlfoIgc entjtanben jei. 3cbcn»

falls gef)ört es 3U ben allerältejten (Elementen bes ITIaricnlcbens.
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iDO IlTaria betet unö beugt öas Knie unö jagt, oljne natje 3U ftoromen, feinen

Dsrs. roätjrenö ITlaria öen Kopf toenöet unö mit gefcnktem fluge Ijört; regel-

mäßig kommt iljr öer (Engel öom Rücksn Ijer. Dürer läßt öen dngel eilig

Ijeranlaufen, roie öie Jtaliener öas marfjten, unö 3töar oon öer Seite Ijer; er

kleiöet iljn antik unö läßt öie Beine unter öem leidjten Rock fpüren, unö nur in

öen l] d} geftellten, koloffalen iJlügeln ift er roieöer öeutfdj. maria erljebt fidj

mit gekreu3tcn Armen öem (Engel entgegen. Sie fi^t audj Ijier tjinter einem

Dorijang, aüein öie gefammelte feine Stimmung öer Sdjongauerfdjen Dar-

ftcUung Ijat fid] gan3 Derflüdjtigt.

(Erft fpäter (ia öer kleinen t)ol3fd]nittpaffion) Ijat er öer (Befd]id]te iljre StiHe

unö IDeitje 3urüÄgegeben unö gan3 fpät in. einer 3eid]nung oom !Fat|re 1526

(Eljantillij, L. 344) nad] einem großen Öusörudi für öie Derkünöigung

gefudjt.

Die f)eimfud}ung. — ITlaria ging auf öas QBebirge, Ijeißt es. Unö mir

bekommen eine ridjtige Berglanöfdjaft mit einem überrafdjenöen Sonneneffekt.

(Eingefaßt oon öunkeln Kuliffen ftetjt man öen E)ang gegenüber in ooUcm Cidjtc

fdjimmern. Selbft öie Sdjattcn öarin finö tjeller als öer {)immel unö öurdj öen

(Begenfa^ 3u öer kräftigen 3cid}nung öes Doröergrunöes ift eine EDirkung er-

reid)t, als ob in öer dat öie ITlittagsfonne auf öem fernen (Belänöe läge. So mar

öie flbfid)t aud) in öer flpokalijpfe, mo ITlidjaet über öer tjeUen (Eröe in öunklen

IDetterrDolken kämpft, aüein öort muß man erraten, mas man fjier fiel}t.i)

Die Jrauen beiöe mit f)ot)em £eib, ein Haturalismus, öen öie Italiener oer-

mieöen tjabcn. Das Umfaffen ift übrigens nid)t gan3 klar, man merkt nur, öaß

Dürer in öer ITlaria etmas Befonöeres fagen mollte. IDäljrenö (Elifabett) ftarr

bleibt (im IDiöerfprudi mit öem Jjerkömmlidjen), ift itjr ein großer Sdjroung

mitgeteilt, als foUte im Rljijttjmus itjrer Beroegung öer Cobgefang oustönen:

magnificat anima mea dominum.

(Sßburt unö Anbetung öer {)irten. — (Eine I)ütte, in öie man öer

Cänge nad] Ijineinfiefjt, unö öarin öas Kino, angebetet oon öer Hlutter unö bc-

ftaunt Don (Engeln. CEüren redjts unö links: öort orangen öie Jjirten Ijerein,

Ijier kommt Ilofepl) mit Stodi unö £aternc. Der große IDurf in öer flöoration

öer Ularia roirö leiöer beeinträdjtigt öurd) öie perfpektiöifdje f)oltung, öie Dürer

öer Kompofition gegeben Ijat: öer Augenpunkt liegt gan3 am Ranöe, öraußen cor

Öer Qütte, fo öaß öie Ssene Don ITlutter unö Kino, öie etroas Bcfdjioffenes unT)

*) 3u ber Conbjcfjaft gibt es eine 3cid)nung in (Erlangen (L. 431), öie aber ii(f)er nirf)t

als IIaturaufnaI)me an^ufefjen unb überl)aupt nid)t ed)t ijt. Dagegen f)aben Dürer tjier

geroife beftimmtc (Erinnerunaen oon feinen Reifen l)er Dorge|(fitDebt. 3n öer IDiener Seid)»

nung 3um (Banken (L. 473 1 finbet jid) aud) citt beullidjes bat)ertfd}=tirolijd)CS (Bebirgstjaus,

bas ber H7ol3Jd)nitt ausgclaijen l\at.
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in fid) Ruljenöes Ijaben follte, in eine unbel)aglid]e Strömung Ijincinge3ogen

roirö, als ob Jie einer jtarken 3ugluft ausgefegt roäre. ZJofepI) aber roirkt ju-

fammenijanglos.

(Es kommen foldje IDiöerfprücfje 3rDifd)en Joim unb Dnljalt in icöem 3eitaltßr

Dor, öas bie ITlittel ber Darftellung erft entbedien mufe. 3talien bot jelbjt bic

öerfüf)reri[d)Gn Dorbilber. Um ein Beispiel 3U nennen: drioelli Ijat in einem

Bilbe ber Derkünöigung (£onbon) in gan3 gleidjer IDeife bie 53ene 3errinen,

inbem er ben Hugenpunkt roeit löeglegte unb 3tDifd}en bcm (Engel unb ITlaria

eine ITlauer 30g unb fo (tro^ ber CEür) bie natürlidie Besiebung burdjjdjnitt.

Die Bebanblung ber f)ütte, in ibrer flbfidjt auf malerifdjen Reidjtum, i|t tijpifdj

für biefen 5rül)ftil. (Ein BlotiD, roie bie Derkür3t gefeljene, abgebrodjene Blauer

mit ungleid) oorfteljenben (ßuaöern toirb man 3U bicjer 3cit gleidjmö^ig im

ITorben unb im Süben finbcn. IDas öer noröifdie Künjtler allein bat, finb bie

reidjeren Cronuerbältniffc.

Die Befdjneibung. — Das ift eine kraufc S3ene. ITlan luirb gut tun,

fidi erjt einmal öas 5ad]Iid)e einer Befdjneiöung 3U oergegenmörtlgen.

(Einer mufe öas Kino Ijalten unö einer mufe bie (Dperation nusfüljren, unb

roenn bas beutlidj gemadit meröen foll, fo roirb man bie Figuren in eine £inic

parallel 3um Befdjauer bringen. f)ier finb fie bilbeinroörts enttöi&clt unö ber

flnblidi kompIi3iert fid] 3ubem baburdj, ba^ fie fi^en. ITlit offenbarem Der-

gnügcn löfet nun Dürer aud) nod] feine Jaltenkünfte fpielen, fo ba^ bas Hugc

gerabe genug gerei3t roäre, aber nein!— nun kommen erft bie Ilebenfiguren: aus

einem öiditcn Knäuel Don incn|d]cn mufe öic £)auptgruppc herausgelefen roeröen.

nid]t mebr öie gleidjmüfeige Füllung öes Raumes: öie Qauptmaffe liegt rcdjts,

unb links fiölt eine ein3elne Steljfigur bas (Begengcu3id]t. Sie 3iel]t natürlidj

ben Blidi ftark an, es ift aber eine gan3 gleidigültige pcrfon. Die (Eltern, bic

man fudil, ITlaria, öie bicr einen ibrer ficbcn 5dimcr3cn erbulöct, bleiben un-

bemerkt im (Beörönge.

ITlan mag fid} uorftellen, roas fo ein Jigurenfjaufen in 3talien für einen (Ein-

brudi madite. flud) bort oerlangte man öic reidicn 3ufammcnftenungen, aber

ein Jilippino fieljt immer bürftig aus banebcn unb ein (larpaccio gerabe3u leer.

Jreilid) finb es nidit bic plaftifdicn ITlotioc allein, bie bie IDirkung madien, fon-

bern bas ornamentale £ebcn ber £inic unb bas gotifdic flftgeflcd]t über ber dür

im I)intergrunö ift juft ber paffcnbe Sdjlu^fdinörkel 3U biefem Kapitel.

Die Anbetung ber Könige. — Der Sdinitt gcljört nid]t 3U ben

brillanten, ober öic 3cid}nung ift eine ber rDcrtoollften. Das roas als fclbftDcr-

ftönblid) roirkt, ift bic I)auptleiflung. (Es gibt keine ältere Anbetung, U)o alles

fo klar fprid)t — bas Sitten unb bas Knien unö öas f)erankommen — unö wo

ieöes ITlotio fo mübelos ans anöcre fidj anfd)lie&t.
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Ilodi bei Sdjongauer (B. 6) — roas

für ein klebriges ZTneinanöer öer Fi-

guren, unö in öen dinselmotioen roie

feiten öie DoIIkommcne Deutlidjkeit!

ds ift eine feiner meift roieöerljolten

Kompofitionen, aber öem Knienöen

fel]len nodjöie£inien,öie öieBeroegung

gleid) auf öen erftenBIidi angeben, oon

öenStefjenöen ift öer eine ganj unfid)cr

in öer f)altung unö UDenn man öen an-

öern im großen gelten laffen roill, fo

bleibt man öod) an einer (iin3elf|eit

fjängen: öie I)anö, öie öen Oediel Ijebt,

roirkt ungenügenö, fie ift nidjt gefeiten.

Dagegen nun bei Dürer öer glück-

tid)fte5Iufe imganscn unö einefaftooll-

hommeneKIartjeitöer ein3elnen5igur.

Unö Öa3u roieoielneuesCeben! Dieüei-

gungöerinariafrauIid]-fü6unÖ3art;^)

öer alte König eöel unö ftrcng, öie ritu-

elle Betfigur; 3ofepI] ein guter Kon-

traft öa3u; unö öann öie anöernKönige

löieöer ftark öifferen3iert. Der ITloIir roirö erft I)crangemunken: ein beliebtes

iriotio, I)ier mit leifer Komik befjanöelt. dr rennt mit öem f)ut in öer t)anö t|er-

bei unö öer f)unö Ijinten örein. Unnötig; es eilt öodj nid)t fo. Ruinenpijantafien

im f)intergrunöe.-) (Dljne öa^ eigentlid] an eine Derroenöung öer Hrdjitektur

3ugunften öer :Jiguren geöadjt märe, merkt man öod], roie für öie ein3elnen Köpfe

öie Jolien fjergeridjtet finö, unö öamit ift auf neue Art jene Sdjaubarkeit ge-

fidjert, auf öie Dürer bei öiefem Blatt befonöers Ijingearbeitet 3U Ijaben fdjeint.

Die Darfteilung im CEempcI. — Der dinöru* ift sunödjft beöingt

öurd} öas Hrdjitektonifdje, jene Säulenftellungen mit offenem (Bebölk öorübcr,

öie in i^rer Koloffalitöt unö Sinnlofigkeit als ctmas Ungeljeuerlicfjes mirken.

(Er roollte moljl einen malerifdj-pljantaftifdjen dinörudi Ijeroorbringen, inöem er

Äopf 6er aJIaria (i?erlin)

') üergl. bie ät)nlid)e 3etd)nung öes Berliner Kabinetts, L. 6. Sie trägt öas Datum 1503.

(Epl]ruffi (S. 54) i|t in öer Eefdjreibung merhroürötg ausgeglitten: une tele de Yierge . .

.

pleine de manierisme et exprimant desagreablement le sentiment de pieteque l'artiste

a voulu rendre.

-) Die Dor3eid)nung (Sammlung Bonnat, L. 348) öifferiert {)ierin am meiftcn. Die Bogen
nod) mit offenem Durdjblidt.

6*
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öie De&e öurdjbrai^, aber an anöeren Stellen roirö öie IDirkung 3U einer un-

reinen unö peinigenöen ^) unö es ift interejfant, rote Diator, öer öie Dcöute in

feinem perfpektiDbudj roieöerljolt (f. o.S. 74), öieDorlage insSidjere unö^RuIjige

umgcfe^t tjat.

nad]öenklid)er aber madjt öie Art, roie Dürer I]ier roieöer 3U er3ät)Ien oerfui^t als

irialer, öer öie S^ene von toeitem fielet; öer nid]t nur öie Qauptfpieler Ijeruor-

I)olt, fonöern öas ganse Bilö öer IDirklidjkeit geben roill; öer öen i)elöen öer

(Ee|d)id}te nidjt gleidi im Doröergrunöe präfcntiert, fonöern mit gan3 gleidj-

gültigen perfonen grofe anfängt-) unö öann erft örinnen im Raum öie f)aupt-

fadje bringt. Unö öabei immer ITlenfdien unö Sdjaupla^ 3ufammengcfel)en: öer

(Einörudi einer ITlenge, öie fid) im öämmrigen dempelraum oerliert. ds ift eine

malerifdje fluffaffung, öie unmittelbar 3U Rembranöt Ijinüberfüljrt.

DieJIudjtnad] ägnpten. — üod] öem diiema öes dempelinncrn öas

dfjema öes IDalöinnern. Die malerifd) nod] I}öl)cr ftefjenöe Aufgabe. ITlan

pflegt 5d)ongauers Stidj öer Jludjt als Dorbilö 3u nennen, aber öie öl)nlid)keit

geljt kaum über öas flu^erlidje öes gleidjen Stoffes Ijinaus. Dor allem finö es

bei Sd)ongauer nur cin3elne Bäume, öie lidjt öaftcljen, roäljrenö Dürer öen ernft-

^aften Derfud) madjt, öen dinöruck öes gefd)loffcnen IDalöes 3U geben. ITlit

ftarken Überfdjneiöungen fangt er an, man fielet gar nid]ts com Jjimmel, öie

Stämme oerlieren fidi nndi Iiinten im Dunkel unö nur in öer mitte lä^t er nod)

einmal ein junges Bäumdjen bellaufleud]ten. IDci^ liegt öann audj eine IDoIke

in öen IDipfeln örin mit öer Sd]ar uon (Engeldjen (öie Uorm Ijier neu!), öie

öen IDanöorern als Begleiter folgen. Der malerifdien IDo(ken3eid}nung cnt-

fpred)enö bat aud) öer Baumfdjlag fdjon ausgcjprodjen malerifdjen (Eljarakter.

Der 3ug ift in gan3er £ängsrid]tung, oljne Derkür3ung, gegeben. Reisenö öie

Sili)ouctte öer Reiterin mit öem Sd)attenl)ut im Rü&cn. Dom Kinöe fielit

man kaum nodj eine Spur. iHud) öas ift neuer Stil.

Der Aufentfjalt in ögijpte n.'^) — Die ITlutter tritt öie IDiege unö

fpinnt Öa3u unö örei (Engel fteijen bemunöernö um fie Ijerum. Daneben arbeitet

Zlofepl) als 3immermann mit öer fljt unö geflügelte kleine Putten kcliren öie

Späne 3ufammen unö füllen fic in öen großen dragkorb. flnöere madjen inöes

') (Es fel)It im Doröergrunb 6ie ßiDcitc Stü^e; jic ift nid)t jid]tbar gcmad]t, üicllcid]! nad)

öem (Brunbja^, ba^ man mit Übcrjdjneibungen öie 3IIufion öes Räumlid)cn oerftärhe. Dürer

l)at jpätcr öiejen inangcl an teF?tonijd}cm dmpfinöen übcrrounöen (ogl. öen Fjol3Jd]nitt öer

Anbetung öer Könige uon 1511, flbb. S. 175). 3ni lllarienleben u)ieöerl]oIt (id) öer „5clller"

nod]mal bei öer (Beburt Ci^rijti unö bei öem JEor auf öem Bilöe öes flbjd)ieös dl^riiti.

2) Der niann Dorn an öer Säule ift offenbar eine (Erinnerung an ITtantegna, öer in öer

(Eremitanikapelle, im Sr^sho öer l7immelfal}rt IHariä, einen öer flpoftel öen Ranöpfeiler fo

umhiammern licfj. flbbilöung bei Krifteller, ItTantegna, S. 91.

•'') Die Benennung ftüt3t fid) auf öen lejt öes dt^eliöonius in öer ©riginalausgabc.
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ein Spißldjen. Xlnö au öas gefdjie^t an öer lieben Sonne, öer Brunnen plät-

fdjert, unö aus öen ^öljcn jiefjt (Bottoater fegnenö fjerab.

Das fjört fidj fo iöijüi|cf) an, öafe öer Unoorbereitete oon Dürers Darfteüung

tDafjrfd)ßinIid) gunädjjt enttäufdjt fein roirö. Die (Druppe öer inaria ift kedi an

öen äußeren Ranö Ijinausgefdjoben, Jofeplj allein märe nidjt imjtanöe, itjr öas

<BegengcrDid}t 3U Ijalten, öafür baut fid) Ijinter il)m eine Ijolje Käufer- unö

Ruinenreilje auf, öie in jäljer Derfeürsung nad| öer diefe abfdjnurrt. ds ift

unrooljnlidjes (Bemäucr, gro^e fdjroarse £öd)er, öas (Bcgenteil oon öem, roas mir

criuarten, unö Öa3u öie fluföringlidjkeit öer Perfpcktioe! drft jenfeits öes ööen

f)ofraumes kommen öie traulidjern BTotioe. Unö öod) fjat öas Blatt öie Stim-

mung, öie es fjaben foU, fobalö man ficf) nur entfdjlie^cn roill, öas £inien- unö

donganse als öas IDefentIici|e 3u neljmen unö nid}t öie einseinen (Begenftönöc.

IDie öie Jlädje überfponnen ift mit £inientDerk uerfdjieöcnfter Art unö öurdj-

fe^t mit luftig polternöen Sdjattentiefen, öas mad)t iljr befonöeres £cben aus

unö auf foldje Wirkungen ein3ugef)en, roar öen fliten felbftDerftänöIid). Dabei

kann man immerijin 3ugeben, öa^ öie flrdjitekturperfpektioe fid) etroas felbft-

gefällig pröfentiert. Das malerifdj ITlannigfaltige in fidjercr (Erfdjeinung oor-

getragen, öas roar es, roas man öamals berounöerte unö roas öann tool]! audj

einsein Ijerausgenommen unö in anöerm 3ufammenljang Don öritten roieöer

DeriDcnöet rouröc. Die (Einscibetradjtung öes 3FigürIid]en roirö freilid) jcöen

über foIdje Unreinljciten unferes Blattes tröften. Dor aücm mufe man fagen,

öafe Dürer nie mel)r mit öiefer Unmittelbarkeit Kinöerfsenen gefaxt I^at. IDie

Diel leerer finö öie UTotioe in öem großen I)ol3fd]nitt öer ITlaria oon 1518!

dljriftus unter öen Sdjriftgeleljrten. — Das Blatt leiöet unter

einer toiörigcn 3erftreuung öer Figuren. (Es ift ein Derfud], öen reid) befehlen

Binnenraum 3U geben, aber erft in öem (fpöter entftanöenen) Blatt öer ITlarien-

geburt ift öer Dcrfud) toirklid) gelungen. Diel originelle Bemegung in öen (Be-

leljrten, öie fid] öa Ijerumrökeln, öie Difputation felbft aber ift öabci faft oer-

loren gegangen. (Eljriftus ift ein nidjtsfagenöes püppdjen auf öem Katljeöcr.

trian mar freilid) nidjts Beffcres geuiöljnt. (Erft in 3talien Ijat Dürer öas dljema

Don öer pftjd)oIogifd)cn Seite angefaßt. Der I)äfelid)e Raum im „moöernen"

Stil DoIIenöet öie unbeljaglidje IDirkung öiefcs Blattes.

Der flbfdjieö oon öer IHutter. — (Eljriftus bridjt auf 3ur legten

Reife nadj CFerufalcm. Die brauen babcn iljm öas (Beleite gegeben bis über

öas grofee (Bartentor Ijinaus, öa mad]t öie ITlutter nod) einmal öen oerstoeifelten

Derfud), il)n 3um Bleiben 3u betoegen: mit gerungenen f)änöen mirft fie fid) oor

iljm auf öie Knie. Diefer ITlomcnt ift öargeftellt. (Es'gcl)t über allen flusörudi

öer älteren Kunft fjinaus, toie öie Hlutter 3um Soljne emporfieljt, roie öie (5e-

följrtin fie oom Boöen emporljebcn roiH unö es öod) nic^t tut, unö roie in öie
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(Bcbäröß fo eine Doppelbeirißgung Ijineinkommt als beöeutete öcr gcfenkte flrm

ein Hadilaljcn im ücriangcn, ein 3urü(fetreten von öer Bitte, unter öem (Ein-

örudi öes crnjten Blidies, mit öem (II]ri|tus auf öie Knienöe t|erabjiel}t. (Er

fegnet |ie, aber er bleibt jum (Be^en geiDanöt.i)

DielTlaria mit£)eiligen I|at uns öarnad) nid)ts meljr 3u fagen. IDir

könnten gan3 öarüber IjintDeggeljen, roenn es nid}t nodj einer |tili|tifd)en An-

merkung beöürfte, um öiefcm Blatt feine ridjtige Stelle 3U geben. IHandjerorts

gilt es nämlidj nodj immer als fpätere 3utat unö öod) fdjcint es faft unmöglich,

in öer bis3umUnIeil)Iid]en geörängten unö unklaren Kompofition mit öer oölligen

3erklüftung öes(Brunöes öie djarakteriftifdjenlTlerkmale öesJrüIjftils 3U überfefjen.

3.

IDie öer Inbegriff olles Ureunölidjen, Gutmütigen unö Sonnigen, roas öas

iriarienleben entljält, erfdjeint mir öie kolorierte 3eid)nung öer Hlbertina:

BTaria mit öen oielen dieren, L. 460 (Dorftuöium öa3u in Braun-

fd^toeig, Sammlung Blafius L. 134).2) Das alte bef(^loffene (Bärtlein öer IlTaria

ift fjier 3um ineiten offenen (Belänöe gerooröen, mit Bergen unö Bleeresküften

unö großen IDoIken öarüber. Der t)auptton ift ein lidjtes Gelbgrün, in öem öie

3^igur als eine fdjimmernöe J}eIIigkeit fi^t, gans rDcife. nid)t öas Jcftlidje ift

öie flbfid|t, roie feiner3eit bei öer ITlaria mit öen J)afen, fonöern öie lödjelnöe

flnmut. In muntern halten bridjt fi(^ öas (Beroanö (gon3 äljnlid) roie ouf öem

öarauf folgenöen kleinen Kupferftid] oon 1503), öie Scfiu3ertlilien unö Päonien

kröufcln fidj nodjmal fo 3ierlid), unö iDofjin mon bli&t, regt fidj's oon kleinem

£eben. Der pintfd)er fonnt fidj am Boöcn unö ftarrt einen E)irfcf)käfer an, öer

auf iljn losgeljt; öas intereffiert öen 5ucf)S, öer an feiner Ceine Ijerankommt;

im öunkicn £odj ^auft öas Käusdjen unö öcr Ufju; ein Papagei f)odit auf öem

Pfa^I öer Rafenbank, Rotkeljldjen unö Spedjt treiben ficf| Ijerum: ein großes

Singen unö Summen füllt öie Sommerluft.

iriit öem iriarienleben ift aber öie J)ol3fdjnittproöuktion öer- 3ßit nid)t cr-

fd|öpft. (Es gibt eine ganse fln3al|l oon Blättern gleidjen Stils. Soll man ctroas

<II)arakteriftifd]es nennen, fo roäre es öer Befud} öes Antonius beipau-
tus (B. 107). dinc ITlöndjsgefdjidjtc: öas Paar öcr alten (Einfieölcr, öie am

IDalöranö 3ufammenfi§en unö öenen fjeute, aus flnla^ öes Befudjcs, öer Rabe

iDunöerbar ein Doppelbrot bringt; feljr anregenö in öem Ilebeneinanöer öer

3U)ei Figuren unö glcidjmä^ig öurdjricfelt oon rafdjen, kur3en CinicnrocIIen

(öer (Entrourf öer Sammlung Blafius, L. 141, nod) roefentlic^ abtoeidjcnö).

') Das Blatt f oll l)ter eingerciljt bleiben, tro^bem es nad) neuerer Unterfudiung (f. oben S. 74)

erft 1507 cntftanben ift. Die Blätter oon 1510 toerben bagegcn erft jpäter befprodien toerben.

2) (Eine 3tDeite Rebofttion aus bem Couore Ijat £}. fl. Sdjmib im 3al)rbu(fi ber K. K.

Sentralftommijfion 1909 abgebilbet unb als ebenfalls ed)t befürroortet.



Die früf)en $tid)c

1.

Diß
Anfänge öes 5tid]cs bei Dürer geljen rDaI)r|d)einIid) ebenfotocit 3urüdi

inie öie öes !)ol3fcf)nittes. Aus öcr (Bolöfdjmieöroerkftätte roar iljm öer

Umgang mit öem ITletall oon frül} an ein oertrauter, öie Prä3ijion jeincr fln-

jdjauung aber öröngte iljn förmlid] 3U öiejer dedjnik unö als öann öas Problem

öcs menfdjiidjen Körpers ins 3cntrum trat, roar es aud) fdjon entfdjieöen, öafe

öie Hufgabe nur auf öer Kupferplatte mit öem Reidjtum, öer Jeinljeit, öer Be-

ftimmtf)eit öer metallifd]en£inien gelöft meröen könne. Jnfofern kann man fagen,

für öie 3ugenÖ3eit Dürers be3eid}net öer Stid) öie ticffte Spur öcr (Entroicklung.

Die erften Stidic röirken raul] unö fpi^ig. Dürer bebanöelt öcn Stidiel gan3

nad) öer Art öer Jeöer, oerlangt oiel malerifdje IDirkung, legt öie Stricfje un-

oröentlidi übereinanöer. (Eine djarakteriftijcfje früfje Arbeit, ojie öie ITlaria mit öer

f)eufd]redie, fieljt aus als ob er öie IDirkung Sdjongauers mit öer öes f)ausbud)-

meifters ^ahQ oerbinöcn roollcn. Dann entroirrt fidi allmöljlid) öie Unklarljeit,

öie £inien, mit meljr Überlegung geruäblt, meröcn 3u reinerer (Erjdjeinung ge-

hiaö:it unö öie malerifd^e IDirkung baut fid) auf kräftigere (Begenfä^c oon Ijell

unö öunkel. Beifpielc öicfer Art finö öie ITlaria mit öer mcerka^e oöer öas

grofec Blatt öer „(Eiferjudjt". (S. Abb. 5. 102.) Unö öann, balö nad] 1500, be-

reitet fid) jene Derfcincrung oor in öer 3cid}nung unö in öer £id}tbel)anölung,

toie tDir fie aud) im f)ol3fdinitt kennen unö öie 3U öcr unnad^aljmlidjen ded^nik

öes großen (Blüdics, öes dotenkopfroappcns, öcs Aöam-unö-(Ena-Blattes fül}rt.

(Abbilöungen folgen 5. 108 unö 113.) Die ©berflädicn öer Dinge in ilirer ftoff-

lic^cn Dcrfdjicöenljeit finö mit einem Jeingcfüljl bcljanöelt, öas in öcr cigcnt-

lidjcn ITlalerei öicfer Dolore keine Analogie I)at.

(Es empfieblt fidi, öie kur3e Jolge öcr ITlaricnftidie an erftcr Stelle 3U be-

Ijanöcln: öie (EntmiÄIung in örei Stufen ift oollkommcn öarin ausgcfprodjcn.

Die ITlaria mit öci JjcufdjrcÄc (B. 44) repräfentiert öcn Anfangs-

ftil. Das alte ITlotin öcr ITluttcr, öie im Jrcien auf einer Rafenbank fi^t, mit

öem fd)lafcnöcn 3ofcpfj 3u feiten. Das Jormat auffallcnö grofe unö öie Abfidjt

offenbar auf reidjftc IDirkung geridjtct. Ausgcöcl)ntc Draperic mit 3ufammen-

geljaltcncn Sdiattcnmaffen, roie fic im f)ol3fd)nitt nidit ibrcsglcidjcn Iiabcn. Das

5igürlid]e mül)|am unö tcilrocifc ungenügenö, im Derglcid) 3U öer früljcrn

3cid)nung ober (Abb. 5. 32) ift öie Übcrroinöung blofe frontaler Anfidjtcn be-
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ößutfam. Die Derfeür3ung im Kopf öes Jofepl) oieHeid^t beöingt ourd) poUaiuoIo.

5pi§ unö ungelcn& coie öie Stridjfüljrung nun einmal i|t, kommt ein redjter

dinöruck öer Runöung unö JüIIe nid]t 3uftanöe unö audj öer Blick ins IDeitc

befjält tro§ attem Hufroanö an dinselmotinen etroas inär3lid)-!Jroftiges. Der

Stid) roirö auf 1494/95 3u öatieren fein.

(Etroa fünf !FaI)re fpäter öie ITlaria mit öer HTcerka^e (B. 42). Sdjon

fejt unö klar im Strid). mit energifdjen (liefen. IDieöer öie ji^cnöc Jrau im

Ureien, öiesmal aber in italienifdjer Reöaktion. Dürer mufe eine Dorlage aus öem

Kreife öes jungen £ionaröo (oielleidjt oon £oren30 öi dreöi) benu^t Ijaben. Das

Kino geljört gan3 öiefcr Kunftridjtung an, aber aud) in öer ITlutter mit öer

milöen Heigung öes Kopfes unö öer kontraftierenöen 5d]iebung öer Knie ijt öie

lionaröeske (Empfinöung unoerkennbar.i) UTan mufe an öen CEppus öer Hlaria

in öer Florentiner Anbetung öer Könige öcnkcn. Unö öicfes ITlotiü ift nun

DoHkommen plaftifdj öurdjgefüljlt unö man toei^ genau, toas unter öen Kleiöern

ift. Der Jaltenrourf übermudjert nidjt meljr öie (Beftalt, fonöern ift itjr Hus-

öruck unö kommt öurdj alle Dürerjdjen Kräujelungen nidjt 3U Sdjoöen öarin.

3um Sdjlu^ eine £anöfd)oft, öie, bei aufgefjobener Symmetrie, bereits öen Be-

öürfniffcn öer Jigur entjpredjenö angeorönet ift.-)

dnölid) öie mar ia Don 1503 (B. 34, f. Hbb. 5. 93), öie kleinfte oon öen

öreien, aber öie empfunöenfte, gan3 in öem feinen, reidjen Stil unö in öer be-

fjaglidjen Stimmung öer f)ol3fd]nitte öes ülarienlebens. Die Situation im all-

gemeinen ift keine anöerc als oorI)cr, aber je^t ift es ein gefd)Ioffener IDinkel,

In öen öie 53ene fjineinoerlegt ift. Die ITlutter neigt fid), öem Kinöe öie Bruft

3U geben, unö öabei kommt es 3U einem Spiel öer f)änöe, fo rei3enö in feiner

Hatürlidjkeit, roic Dürer fpäter nie mefjr etroas erfunöen Ijat. Unö Ijier üer-

ftcljt man aud) unmittelbar öie Poefie öes Jaltenroerks. IDie öas (Beplätfdjcr

eines Brünnleins einen ganzen (Barten frcunölid] madicn kann, fo geroinnt

öurdj öie Beroegung öes (Befälts öas Bilödien erft öie redjte ITlunterkeit. Unö

IDie 3icrlid) klingt öann öie Stimmung aus in öem Ströudjlein mit öem Ranken-

gcringcl am f)ag!

') Der Kopf gef]t jujommcn mit bem mittleren 5rauenftopf ber „(Eiferjud)t", öie jdjon

burd) bie tEed)nih Jid] als gleid)3eitig ertDeiJt unb es ijt bcmcrhensroert, ba^ aud) bort

lionarbeshc IHotiDc oorftommcn. S. unten S. 104.

2) 3u btejer £anbjd)aft ejiftiert bie llaturaufnaljme als farbige 3eid)nung in Conbon

(L. 220, W. 1) unb es ift tDertnoü, burd} bcn Stid] eines biefer Aquarelle einmal 3eitlid)

fefter beftimmen 3U können, flu fid] toürbe bas üorhommen bes gleid}cn ITtotiDS l)übcn

unb brüben 3rDar nod) ntd)t betoeifen, ba^ ber Stid] gerabe nad) biefer natur3eid)nung

gemndjt fein muffe, allein bie Übereinftimmung im SufäOigen, in ber Dispofition bes (&e=

roölhs, bes (Binfterftraudjs ufto. ift fo gro^, ba^ bas flbl)ängighcitsDerl)ältnis unmöglid)

geleugnet roerben hann.
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5ür bie Sdjä^ung öes Kupfcr-

|tid)s als öer oornßljmjtcn Kunjt

gibt ßs hein geiDidjtigeres 3eugnis

bei Dürer als öie CTatfodjc, öafe er

iljr öas Problem öes na&ten Körpers

üorbef)ieIt. Die (Entöe&ungen, öie

öie neue Kunjt über Bau unö Bß-

roegung öer orgonifdjen 5orm 3U

mad]en f)atte, löurben als Stidjcl-

3eid)nungen oeröffentlidjt un^ öie

gro^e Jrage, öie fi(^ auftat, öie

GFrage nad) öer 5rf|önljeit öer menfd)-

Iid)cn (Beftalt, rouröe auf öer Kupfer-

platte beantroortet. Die Arbeiten

öiefer Gruppe jinö sroeifellos für

Dürer öie intereffanteftcn geroefen.

flis kleine !Jntroöufttion feann

man öasBIättdjen mit öen fogenann-

tm |ed)s Solöaten auffafjen

(B. 88), eine Sammlung oon Stelj-

motioen, öie öie Kenntnis Jtoliens

bereits 3ur Dorausfe^ung Ijaben.

neumoöifdje Beroegung unö neu-

moöifrfjes Kojtüm. Der fdjreitenöe £an3enträger geljt auf öie 3cidjnung öes

Urauenraubs nadj poUaiuoIo jurüdi. Die dedjnik öes Stiches ijt nodj öie

primitioe.i)

!fortge|d}ritten unö roertDoII als erfte nadite männlidje 5igur: öer Sc-

b a ft i a n an öer Säule (B. 56) mit großem, ji^roerem Kopf, an apokalijp-

tifdje Bilöungen gema^nenö. Die ponöeration ift italicnifdj. Das Dorbilö

mödjte Cima öa Conegliano geliefert Ijaben, öer jeinerfeits aber öurd) Peru-

gino beöingt ijt. ^) ds Ijanöelt fid) fjier um eine freiere IDieöergabe öes (Drigi-

nals als mir fie oon öen Stidjfeopien Ijer kennen; gan3 natürlid}. Um jo öeut-

SOJaria Don 1503

') Das lateinijdje IHonogramm ftommt l]ier iDat)rj(f|ctnIid) 3um erftenmal oor. Durd)

6te PoIIaiuoIo=3eid}nung oon 1495 ift ein flnl]alt 3ur Datierung gegeben.

2) (Limas Sebaftian, öen id) l]ier abbilöe, i|t öem großen flltarbilb öer flfeaöemie in üc=

ncbtg entnommen, für bas Rubolf Burdt(]arbt einen getDiffen Dragan als Befteller na(f|=

getoiejen t)at unö bas, nad) jeiner dironologijdjen Redjnung, Dürer in Dencöig u)of)I gejef)en

Ijaben hann. 3eöenfalls toäre öas lUotio für 1495 geftd)ert öurd) öen übereinftimmenben
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lidin lä^t |idj erfeben, mas Dürers

äftlietifdje ITleinung eigentlid) ge-

roejen ift unö roie er öod) öer

'Jigur öurd) öie knorrige 3eidi-

nung eine Ijöfjere Sdjöntjeit geben

3U können glaubte. IDas öas

iriotiö als foId)es beöeutet, 3eigt

ein Derglcid) mit Sdiongouer, öor

mit öem sierlidien unöknabenbaft

garten Sebastian (B. 56 f. £{hb.

oben 5.21) öen (Befd)mad? feiner

Generation jcöenfalls ooHkom-

men getroffen I)at. (Ein Auf-

bau auf fpi^er Bafis, öie Jüfee

gekreujt unö nidjt mit öer Soble

am Boöen baftenö. (Trennung öer

Knie bei beiöfeitiger Kni&ung,

unö öann ein ftarkes flusrüeid^en

öes Körpers in öer IHitte, kon-

traftierenö begleitet non öer

IDinöung öes Baumftammes. Die
2ci,aftian on Öer 2nuie flrme bodigebuuöen, mit Diel

GFeinbeit in öer Jingerbemegung unö abfiditlidicm f)erausboIen öer fpi^cn iJorm

im (Ellbogengelenk. Der (Bcfamtumrife e&ig unö beruegt. Das £cnöentud) mufe

3a&ig flattern unö öer Baumftamm mit feinem, öürrem (Jcäft ausgreifen.')

Der „roelfdje" Stil oerlangte öie £inie umgekeljrt grofe unö flicfeenö, öie cin-

^eitlid) öurcf|gefül)rte Beroegung ; öer Körper nidjt gebrodjen, aber bcftimmt ge-

Seba|tian auf 6em Bilbc bei IHonb (Conöon), öas 311 6cm jo öatierten Ulittclbilb einer

Derluinöigung in Petersburg gel^ört (Burdi!}aröt, Cima ba donegliano, S. 145). Die $\quT

ift offenbar neruianöt mit öer ti]pijcf]en Berocgung peruginos, unö Cima muf? öabei als

öer (Empfangenöe, nid^t als öer (Bebenöe betrad)tet roeröen. Perugino t»ar 1494 in X)e-

neöig geroejen. IDenn Sedier neueröings met\v für ITlantegna unö öeffen Sebaftian in tDien

pläötert (3ettjd)rift für bilö. Kunft XXIX, 137), fo braud)t ein tlame öen anöern nid^t

aus3ujd}liefeen.

') (Es iDärc öilettantijd], wenn man öie lial^Ien Bäume bei Sd^ongauer irgenötoie

anöers öeuten rooUte öenn als öefioratioes £inienfpiel, Don öerjelben dmpfinöung einge=

geben, öie öen Körper ediig unö öie (Beroanöfalten l)artbrüd]ig l)aben toolltc. Der cnt=

blätterte Baum toar eben fd}öner als öer belaubte. (Er rotrö öer TlTaria im 5reien als

freunölid}e Begleitung beigegeben unö roenn er auf öer Kreujigung fid] finöet, fo beroeift

fd)on öas gleid)3eitige öorhommen öer Baumhugeln im I^intergrunöe, öa^ nid)t eine be=

jonöere 3al)res3eit angeöcutct uieröen jolltc.
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glieöert, mit klaren (Begenfä^en, roie öem öer Be-

laftung unö dntlaftung in öen Beinen, dr fiatte jur

Dorausje^ung eine anöere BuffaHung öes Körperlidjen

überijaupt: öie 5d]ä|ung öer Sdjioere öes £eibes unö

öie dmpfinöung für öas IDot)Ituenöe gerDiHer (Bleid)-

geroidjtsDerpItnine, öie öie £a|t als eine leidjt ge-

tragene erfdjeinen laffen. Das Sdjönljeitsurteil ent-

fdjeiöet |idj 3ugun|ten öer breitern unö oöHigern

(BerDäcf)fe; man fiefjt öen Körper überl)aupt nad]

anöern Kategorien; rocnn öie noröifdje (Botik il)n in

roefentlidj oertikalem Sinn interpretierte, jo tut es

öie italienifdje Renaiffance (auf (Brunölage öer an-

tiken Buffaffung) in Ijori3ontaIem. dntjd^eiöenö für

öen dinöruck ift öie Partie am Bedien, roo öie Ita-

liener, Baudi unö £enöenmuskeln oerbinöenö. eine

öurdigetienöe, untere Begrenjung öes dorfo getoinnen,

eine ftark fpredjenöe Ijori3ontaIe (Teilung, roäljrenö öie

riorölönöer oor öem 16. Ifaljrfjunöert öiefe (Blieöe-

rung nidjt kennen, im (Begenteil öie (Tiefe certikol

3ufam.mennel]men unö nur unterlialb öes Brujtkorbes

öie Silljouette fdjarf ein3ief)en, fo öafe er oft roie ah-

gejdjnürt erfdjeint. dntjpredjenö geben öie IDcIfdjen öie

Jlädje öerBaudjmuskeln als großen breiten Sdjilö, breit

fdjon anfe^enö an öem Bogen öer falfdjen Rippen, roöijrenö

im rioröen öiefer Bogen nur oIs enge ®abel oorkommt.

3n blinöem Dertrauen auf öie Dortrefflidjkeit öer italienifdi-antiken 3eidj-

nung ergreift Dürer öas neue Sdjema 3ugleid) mit öem neuen 3öeal oon Be-

rDegungsfdjönljeit. 3u öem genannten Sebaftian finöet man im früljen f)ol3-

fdjnittroerk öie Derroanöten.') Die neue 'Jorm Ijat einen fo großen 3auber,

öafe fie öie Ilatur überftratjit. Sdjongauers Sebaftian ift entfdjieöen originaler

unö tro§ aller Spätgotik naturaliftfdj-feiner.

irian roirö öas Dürerfdje Blatt ungefötjr ins 3al\x 1497 fe^en muffen Die-

felbe 3aI]I finöet fidj auf öem erften öatierten Stid) Dürer, öen fogenannten

Dier Qegen (B. 75), roo er öas dijema öes roeiblidjen Körpers aufnimmt.

(Eine (Bruppe fteljenöer naditer EDeiber, offenbar um itjrer felbft roiQen öar-

geftellt. drft allmäi]lid) entöedit man öie (Teufelsfra^e, öie öurd) einen (Tür-

fpalt Ijereinfdjaut unö mit iijrer Jlammenbegleitung öen Befdjauer merken

(£tma iia iSonegliano

Sebaftian Cätusfrtjnitt)

') Dgl. 3ur Stellung öen fjauptengel auf B. 66 öer flpohalqpje, 3um Kopf feinen ITad)»

barn. (flbb. Dorn S. 49.)
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läfet, öafe es jid) I)icr nidjt um einen (EI)or öer (Bra3ien ^anöelt, fonöern um
einen tücfjtigen IjöIIenbraten.^) Das J)ejenmä^ige fel)lt öiefen IDeibern freilidj

oöllig. IDer eine IDaIpurgisnad)tpI)antQfie feljen miH, mu^ |id] an Balöung

(Brien toenöen, öer fo redjt in öer (Bemeinljeit öes Jleifdjes fdjrDelgen kann.

Dürer roill Ijier im (Brunöe nicf)ts anöeres geben als ein paar fdjöne Jrauen-

akU. Sie fdjeinen aber in öer dat einmal als (5ra3ien be3eidjnet moröen 3U

jein, öenn Sanörart ]aii |id| oeranla^t, gegen öen Hamen 3u proteftieren.-)

üatürlid) Ijat er redjt. Unö öodj mufe man in (Beöanken öie Kompofition

mit italienifdjen (Bruppen öer ®ra3ien 3ujammenl)alten, roo ja aud) eine

Rückenfigur öie Blitte ab3ugeben pflegt. Da^ es I)ier oier Figuren jinö, ift

nebenfädjiid), öenn öie oierte ift ein blofees (Einfd]iebfel, notroenöig nur für

Dürer, öeffen fluge nidjt nad) einer Rcliefkompofition in klaren £inicn oer-

langte, fonöern nad} öer malerifd) reidjen (Bruppe mit Überfdjneiöungen, roobei

er für IDert unö Unroert einer größeren oöer geringeren Klarfjeit nod) kein

(Bcfübl I)atte. Die brauen ftefjen auf oerfdjieöencm nioeau, roas audj im

Jntereffe öes Reidjtums angeorönet touröe, aber kaum in feinen Konfequen3cn

öurdjgcfüljrt ift. Der f)intergrunö ift öunkel.

Don öiefer Jolie gefjen öie Ceiber Ijell ah, unö mos für £eibcr! ITlit einer

nod} ungefügen, ftörrifdjen £inie ift öer 3entrale Rüdienakt öod) 3u einer roafjr-

Ijaft beöeutenöen drfdjeinung gebrad}t. (Es ift ein neues (Befüt)!, eine neue

Sinnlidjkeit in öer öeutfd|en Kunft, roie Ijier öie breiten f)üften öiefes IDeibes

gefaxt finö, öie beftge3eid)nete Partie überöies, gro^ gefetjcn unö mit fidjerm

3FIu^ öer £inie moöeHiert, roäljrenö bei öen 3Fü^cn öie Kraft ausläßt unö eine

unklare unö unentfdjieöene Stridjfüljrung aud) in öen Sdiulterpartien öen (Effekt

in Jrage ftellt. Dürer kennt nod) nidit öen Sinn öer £inien. Der befdiattete

©berarm fjötte nid)t in Dertikalen, öie öer Cängsadjfe folgen, gegeben roeröen

öürfen; er bekommt öaöurd) eine Spannung, öie Ijier nidjt Ijingefjört. Die

3U)eite RüÄfigur, in Derkür3ung gefcljen, ift 3eidjnerifdj gan3 ocrunglüdit, aber

oud) öie Jrontfigur erreidit nidjt öen ITatureinörudi öer mittleren: fie pofiert

aufs Jtalienifdje in Stellung unö Kopfljaltung, Ijat aber noröifdje Details. Unö

bas ift eben öas ITlerkroüröige I)icr unö in öer Jolge: öas Sdjroanken 3ttiifdjcn

') Die Budjftabcn 0. G. 11. Jinö nod) ntdjt übcr3eugenb erklärt. Sanörart (lEeutjdje

flftabemie II, 222) jagt, bafe etlid)e meinten, fie bebeuteten „(D (Bott f}ütc" (b. I). befjüte

uns Dor Sauberei). tDu|tmann (3eit|d)rift für bilb. Kunft XXII, 109) fe^t an Stelle bes

H ein M unb ocrmutet bal}inter bie 5ormel omnium gentium matres, toobci er bie (Be=

roinnung ber nTiitterfd)aft burd) bie Alraunen als Sinn bes^Sticfjes ausgibt. Die {)än=

genbe Kugel roäre bie fllraunfrud]t, bi^ beim ©ebären f]ilft: „red)te Fjänbe näljern firf) bem

Sd)o^ öes rnäbd)ens-"! £auter tDillhür.

2) iEcutfd)c flhabcmic, a. a. ®. (Er rocnbet fid) oermutlid} gegen oan BTanber, het

Schilder-Boeck fol. 208 (le livre des peintres ed. Hymans I, 114).
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italienifd^er Jorm unö öcutfct)ßr, |pätgoti|d| cmpfunöcncr Ilatur. ITlan afjnt,

EDieoiel Kraft bei öiefem 3iDie|päItigcn IDefen oerlorengeljen mußte.

Unmittelbar Dor öem Qejenfti^, 1496, ^at Dürer öas Hebeneinanöer ireib-

lidjer flfete aud] in einer ausfüljrlidjen 3eid)nung bcljanöelt, öem 3Frauenbaö

(Bremen L. 101, W. 6), öas roie öer f)ol3fd]nitt öes ITlönnerbaöes gan3 unter

öem dinörui^ italienifdj-gro^er Jorm unö Belegung entroorfen i|t. IDenn man
jiel)t, mit roeldier 3^reii|eit öie iriotioe Ijier erfunöen unö mit roie breiten £agen

öie iJIädjGn eines oollen Rüdiens abgejtridjen jinö, ]o könnte öie 3eid]nung öer

Qejen roie ein Rüdifdjritt erfdjeinen, öodj ift öie (Erklärung roo^I roefcntlid} in

öer pcinlidjen Hrbeit öes Stidjels 3U fud|cn.i)

Der italienifierenöe Akt öer Qe|en er|d]eint roeitergebilöet in öem Stid) öer

D e r
f u d} u n g (B. 76), aud] öer draum öes Doktors genannt. (Es mu& ein

bejonöers fdjöner (Einörudi geroefen fein, öer Ijier nadjklingt. (Ein no&tes IDeib

mit roinkenö Dorgejtreditem flrm: öas £ä|fige im Steljen, öas £eidjte öer EDen-

öung, öas £odienöe öer (Beböröe, — es roirkt felbfi in Dürers 3eid)nung fü^ unö

fdjmeidjelnö. IDoIjer er öie Uigur Ijatte, ob fie feine eigene Difion geroefen ift,

roeife id) nidjt an3ugeben. 3eöGnfalIs originell ift, mos er öa3u komponiert I)at, öer

rootjlgenäbrte ITlann, öer auf öer (Dfenbank fi|t unö fein 5d)Iäfd]en I]ält, öen

Kopf in Kiffen gebettet unö öie f)änöc in öen ärmeln uergrabcn. (Ein üeufel

liegt iljm mit öem Blafebalg am (Dljr. ITlan kennt öas Blatt unter öem Ilamen:

öer „ilraum öes Doktors". Der Hame ift 3roar nidjt alt, inöcffen kann öie Be-

öeutung kaum anöers fein. (Genaue literarifdje parallelen finö bistjer nidjt

gefunöen rooröcn, öod] Iialten fid) öie iriotioe öes lüfternen Doktors unö öie

Derfud)ung öurd] öas draumbilö einer fdjönen 5rau öurd)aus im Kreis öes

Bekannten.-) Die (Bebäröe öer Jrau I)at Dürer mit un3roeiöeutigem Sinn in

öer fpätern Derfudjung öes I^eiligen Antonius roicöertjolt (L, 576). Der Putto

am Boöen, öer auf 5tel3en 3u gefjen oerfudjt. mag als Hmor geöeutet roeröen.

(Es ift ein I)öd]ft roirkfamcr (Bcgenfa^: öie fdilanke na&te 5rau mit öer (Dra3ie

iljrer Bewegung unö öer fdilafenöe fcifte ITlann. finnlid) ift fie aber gan3 unö

gor nidit empfunöen. (Es ift eine italienifdje ITlufterfigur, roie fie im Bud]e

fielet, unö es könnte einer auf öen (Beöanken kommen, öie Kompofition 3U einem

öurdjaus anöern 3roedi 3u benutzen: nidit öie Derfüljrung öes Jleifdjes 3U

3eigen, fonöcrn öas (Bift öer italienifdjen 5d]önl)cit.

Sonöcrbar, öa^ Dürer nun gar nid)t laffen kann oon öen erotifdjen Stoffen.

') tDal}rfd)einIid) t|t öas 5rauenbaö 3ur Um3cid)nung auf öen l7ol3fto& bcftimmt gciDe|cii,

öod) ejiftiert nur ein gcringroertiger flusjd)nitt. flis formales (Begenftüdi 3um IHännerbaö

hann es nidjt gelten.

2) (Eine getoagte X)erglcid)ung mad)t ^agen in öer Kunftd)ronih XXVIII, 453: (Eine

Iiterarijd]c parallele 3U Dürers „^vaum öes Dohtors" (pirliljeimer als Cuettker).
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Das nädjjte ift ein HTäödjcnraub. Das „ITl e e r ro u n ö e r" ^at er felbjt bas

Stüdi genannt (B. 71). Dom Höriotifdjen ITleer gingen öerartige (Befdjidjten

um, roie Unljolbe oon 3eit 3U 3eit aus öer diefe auftaud]ten unö an öen Küften

irienfdjenraub übten. IHöglid], öafe Dürer audi |d]on antike Nabeln öljnlidjen

Zlnfjalts kannte: öer üblidje Ilame „Raub öer flmtjmone" kann |id) jeöenfalls

auf öie Umfdjrift eines Brettfteins öes 16. Zfaljrljunöerts mit öer Dürerfdjen

Kompofition berufen.') nun loirö man 3ugeben müfjen, öafe öiefe Kompofition

iDenig Sdjre&Ijaftes entljält, öafe man rool]! am Ufer ein paar kleine £eute

laufen unö jammern fieljt, öafe aber öie geraubte Sdjöne faft fo rul]ig öaliegt,

als ob fie auf einem Ruijebett fid) Ijingeftredit I)ätte, unö an öiefem dinörudi

kann aud) öer fd}mer3lid) geöffnete Ulunö nidjts meljr änöern. Sie füHt öen

Raum in gan3er Breite unö ift öurdjaus öie J)auptfigur, 3u öer öer (Entfüljrer

nur mangelbaft Ijinsukomponiert ift. Das Iieifet: als Kern unö Husgangspunkt

bef)alten roir öas dijema einer liegenöcn uieiblidien Jigur unö öie gan3e „(Be-

fd)id)te" ift idoIjI erft nadjträglid} für fie 3ured)tgemad]t rooröen. Die maritime

dntfüljrung follte öie tladitl^eit legitimieren: aus öem Kreis baöenöer (Befpie-

linnen tjat öer Unljolö feine Beute geljolt.

Dürer ift alfo oon öer Stefjfigur 3ur £iegcfigur übergegangen. Jragt man

fid) nadj älteren Beifpielen in öer öeutfdjen Kunft, fo gerät man in einige Dcr-

Iegenf)eit, roas eben bcnieift, roie felir liier etroas Befonöeres üerfudit ift. So

kommt es öcnn aud] gar nid)t öarauf an, gicidi auf öas IHangclIjafte öer £öfung

aufmerkfam 3u madjcn, fonöern 3uerft einmal öas Pofitioe öer Ceiftung an3u-

crkennen: öa^ öer Körper in feinem fdjroeren Daliegen einen öurd]aus neuen

(Eljarakter fjat unö öa^ öie gebrodienc Begegnung non Bruft unö Unterleib, öie

Ijängenöe 5d]ulter, öie IDenöung öes Kopfes, öie gan3e Sillioucttcnfüijrung öer

oberen Seite oon einer etroos ungefd]Iad)ten. aber feljr cinörudisDoIIcn Art ift.^)

£äf)menö in öem 3ufammenbang roirkt öer linke IHrm, öer urfprünglidj fidjer

Stü^arm geroefen ift, aber es nid]t blieb öer Derbinöung mit öer 3roeiten 'Jigur

3uliebe. Üdj bin überseugt, öafe Dürer audj I)ier ein fremöes, italienifdjes Dor-

bilö geljabt I)at, öas er in feiner EDeife oerarbeitete.-')

Der ITleerunboIö, roie gefagt. ift nidit niel mebr als ein £üd?cnbüfeer. Der

') über 6ic Bebeutungsfrage l)an6elt eingef)enb Konrab Cange in 6er 3eitjcf}rift für

bilöenöe Kunft XI, S. 195 ff Da3U neuerbings (E. ?Eic^c=Conrat, 3eitjd)rtft für bilbenbc

Kunft XXVTT, S. 263, „Dürerftubicn" (fld)eIous unb periniela nad) (Doib). 5ür mid} nidjt

über3eugenb.

*) XOas ein Idaffi3iftiid]er (Bcfd]maA boran ausfetjen kann, ift berüdifidjtigt roorben von

(b. Penc3, ber bas ITlotiD im Sinne ber jüngeren (Beneration neu rebigiert Ijat (B. 93).

•'') (Eine (männlidjc) Ciegefigur mit gleicfjcr (Erfd)einung oon Bedien unb aufliegenber

Fjanb finbe i(i\ in Sd^ubrings daffoni 289.



Die frütjcn Stidje 101

grcifenöe flrm bleibt unentroicfielt unö man fieljt nidjt redjt ein, too öie Jxau

aufliegt. Dod] I)at öer Kopf, ein alter 3^örfterkopf, fein inöioiöuelles Ifntereffe.

Unö öüs ift es ahitn, was bei all öiefen Dingen fo eigentümlid) loirkt: öa^

abgeleitetes unö Urfprünglidjes, naturnaljes unO naturfernes nebeneinanöer

ftel)en unö öafe bei öem müljfamen Ringen mit öem t)auptprobIem, öer Jigur,

nod] ein tröftlidjer Kraftüberfdju^ bleibt, öer fid) in öem fröljlidjen IDeUen-

geferäufel ebenfo laut kunögibt roie in öem reidjbefe^ten bergigen Ufer, öas I)od)

I)inauf öen f)intergrunö füllt.

Das Blatt Ijat einen malerifdjen dtjarakter, öer über aUes ältere f)inausgel)t:

öer (Eon öes öunklen IDaffers, auf öem öer töeifee Körper fteljt, oöer öas £)ell-

öunhel öes befdjatteten Sdjcnkels finö in guten Drudien Don einer fetjr feinen

tDirkung. Den jungen Dürer aber roirö man oon oornqerein an öer I)öd}ft

originellen unö kedien Jledienoerteilung erkennen unö öie Durdjfüfjrung öer

Sdjräglinie öes Bergabfjangs öurdjs gan3e Bilö ijt eine Küljnljeit oljnegleidjen

geroefen.

ITad) öem „ITIeerttiunöer" madjt Dürer einen nod) beöeutenöeren Hnlouf: er

oerfeinert öie 3eid)nung, fteigert öen UTa^ftab, nimmt öas Problem öer Be-

roegung mit auf unö oerfud^t oier, fünf Figuren 3U einer tektonifdjen (Bruppe

3ufammen3ufdjliefecn. (Es entfteljt öer fogenanntc „grofee J)erkules". Ober

Djieöer keine Hatur, kein Bilöen aus erfter f^anb, fonöern ein Arbeiten mit ge-

prägten formen, öie öer italienijdjen Kunft entnommen finö.

Der Stoff ift feltfam unö unerklärt. nid)t einmal öas ift fidjer, ob Dürer

roirklid) öen Hamen J)erkules mit öiefem Stid) oerbanö.i) Populär Ijeifet er

„öie (E if er f u d) t". So oiel ift klar: öas Liebespaar, öer Satpr mit öem

naditen IDeib im Sd)o^, roirö angegriffen. (Eine langbekleiöete Jrau, I)od)-

aufgeridjtet, Ijolt 3um Sdjiage gegen öie beiöen aus. (Ein ftarker naditer ITlann

tritt I)in3u, er I)ält mit beiöen Jjönöen einen Baumftamm empor — roiH aud| er

öie Ciebenöen öamit treffen, oöer kommt er 3um Sd)u^e? Sdjon I)ier ftodit öie

(Erklärung. Die Art, roie öer Baumftamm gefaxt ift — mit lodieren Fingern —
fie^t fo ous, als ob öie IDaffe 3um parieren gebraudjt müröe, aber öem UDiöer-

fprid)t öie Ridjtung öes Blidies. flifo ift es öod] ein Angreifer? Unö roenn

Dürer il)n fjerkules nonnte, foHte öas überrafd)te Paar öann nidjt Dejanira

fein mit iljrem (Entfüfjrer, öem Kentauren ITeffus? IHan f)at fo interpretiert.

Dafe rieffus als Sattjr unö nidjt als Kentaur erfdjeint, roäre kein f)inöernis für

öiefe (Erklärung, öa öie Derroedjflung oon Satijr unö Kentaur aud) fonft oor-

kommt. ßber uiarum feljlt öer Pfeil öes I)erkules, in öem öodj öie Pointe öer

(Befd)id)te liegt? Unö roenn man für öas Kino allenfalls einen Hamen fänöe,

') Die Stelle im nieöerlänöijcfjen tEagebud) (LF. 121), öie öafür ange3ogen roirö, jd)lie^t

öod) nid)t gan3 aus, öa^ öer als „Crcules" be3ctd)nete I^oIsJcfjnitt gemeint fein feönnte.
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roas foU bic 5rau in öiefem 3u|amTnenI)ang? J)ißr mu^ man fdjon t|alsbrcd]e-

rifd]e IDege öer 3nterprßtation befdjreiten, um 3u einem (Enöe 3U kommen. Hud)

an Jupiter unö iHntiope ijt geöadjt rooröen, roobei in öer Jrau öie beleiöigte

3uno 3U erhennen märe — oljne 3rDang läfet fid) öie (Druppe aud) öamit nid)t

auflöjen. Iladjöenklid} bleibt jeöenfalls öie datfadje, öa^ um 1500 in Deutjdj-

lanö ein Publikum ejiftierte, öem man öerartige OBefdjidjten oorlegcn öurfte.

IDenn öod) nur eine Perjon eine namensbeifdjrift trüge, roie öas früljer unö

fpöter üblid] ijt! Da^ öas Blatt blo^ jür öie pijilologen oon üürnberg be-

jtimmt ujor, roirö kaum jemanö glauben. Dcrmutlid) jinö gar keine bejonöeren

mijtf)oIogijd)en Kenntnijje oorausgeje^t; öas beörängte Satijrpaar im IDalöe

jdjeint eine Situation getüejen 3U jein, öie nidjt nur ®elef)rten oerjtänölid) toar.^)

Jd) bin über3eugt, öa^ öer Sinn öes Blattes kein anöerer ijt als öer Kampf

öer Keujd)f)eit gegen öie Unkeujdjijeit. Das nadite IDcib jroijdjen öen Beinen

öes Satijrs be3eid)net öeutlid) genug öas eine dljemo unö öie bekleiöete 5rau,

öie ieöenfalls als Diana geöeutet roeröen mu^, gibt öen klajjijdjen (Begenja^.

Die gan3e ßngelegenfjeit kommt aber in ein neues £id)t, roenn man öas Blatt

in jeine (Elemente 3erlegt. So unklar öer Sadjinljalt ijt, jo öeutlidj jinö öie jor-

malen (Buellen öes Bilöes. 5üx öie örei fjauptfiguren lajjen jid] öie Dorbilöer

nadiroeijen, unö ^wai an örei oerjdjieöenen (Drten. Die £iegenöe ijt öem Ulan-

tegna nadjgebilöet, jie finöet jidj auf öem Seekampf, öen Dürer kopiert !)at (ügl.

iHbb. S. 35), öie jtefjenöe Ixau mit öem Knüppel jtammt aus öem ©rpfjeusjtidj

(ogl. S. 33) unö öer na(kU VHann gcl)t, roie je^t allgemein bekannt ijt, auf

ein (original öes PoUaiuoIo 3urüdi, auf jenen S^rauenraub, oon öem oben (S. 34)

öie Reöe geroejen ijt. IDie in einem Kaleiöojkop jinö öie Don f)aus aus fremöen

(Elemente 3um Bilöe 3ujammengemijdjt, es liefen jid) aud) anöere Kombi-

nationen öenken, jeöenfalls ijt es aber unroaljrjdjeinlid], öafe öie Öar3ujtellenöe

®ejd}id)te genau auf öieje Figuren gepaßt Ijabe. Dürer oerfolgte jeine artijti-

jdjen IFnterefjen, öie Klarljeit öer (Er3ät|Iung mod)te öabei immerljin einen Knidi

bekommen.2) (Erinnert man fidj aber öaran, u)ie öie älteren Kupferjtid|e roejent-

lid) audj als IDerkftattsDorlagen geöadjt roaren, jo könnte man ijier einen (Bejic^ts-

punkt finöen, unter öem Dürers Derfaljren roeniger unbegreiflid) erjd)iene.

Die poHaiuoIo-Jigur ijt öie loidjtigjte: Darfteüung öer Kraft in einem naditen,

jtarkbemegten Körper. £auter neue Darftellungsioerte. (Es oerloljnt jidj, bas

Derfjältnis Dürers 3u feiner Dorlage genau an3ujel)en. !Föentifd) ijt öas 3urüdi-

') ügl. flitborfer B. 38: ein Satx\x mit einem tDeibe, auf ben oon f)inten ein Ulann mit

einem Baumjtamm Iosgef)t.

^) Das Kinb ift ebenfalls bem ®rpf)eusjtid) entnommen (mit gleidjcr Bebeutung toic bort!).

Der flrm bcs Sati^rs mit bcr Kinnlabe cntjprid)t bis auf bic Ejanb ber TTTantegna=DorIagc

(S. 37) unb aud) bie pt)i)fiognomie ijt jtarFt mantegnesft.
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gefegte Bein, öer Rücken unö öer Ijodjgelioöene Hrm, öod) erje^t er öie „Hus-

[aH"-5teIIung Pollaiuolos öurd) ein ftämmiges Daftcljen mit gefpreiaten Beinen.

Jn öen Hrmen bejcfjrankt jid] öie drgänjung auf öie recfjte Qanö — man mödjte

eigentlid] mef|r fefjen — , öie onöere ift mit öem flrm übernommen unö bis in

öie Jingerftellung f|inein kopiert, obrool)! es fid) Ijier öod) um eine gan3 anöere

Funktion Ijanöelt, als öort, mo öie t)anö ein 3appelnöes Jrauenbein umfdjlie^t.

Diefe flbljängigkeit ift um fo merkujüröiger, als Dürer öen Körper in anöerer

Qinfidjt DoIIkommen neu reöigiert Ijat. J|t fdjon feine Jeöerkopie eine dran-

fkription in eine anöere £inienfprad)e geroefen, fo prüft er je^t nodj einmal

Strid) um Strid] auf feine Jäfjigkeit, öas HTuskelerlebnis ausjuörüdien unö

geroinnt öurd] Detaillierung öer Jorm feine eigentümlidie Straffljeit öer Knie-

kefjlen unö öer (Befä^muskeln. Beibeljaltcn aus öer Dor3eidjnung muröe öie

fjarte Konturierung öer Rüdxenmuskulatur auf öer belidjteten Seite unö öas

fdjarfe abfegen uor öer öunklen Bruft (roas fid) am (Dberfdjenkel roieöerijolt).

lux öie allgemeine Derfeinerung öer £inie gibt öie £iegcnöe öen beften Ula^-

ftab: im Dergleid) jum „ITleermunöer" liat öer 3^rauenkörper beöeutenö an

IDeidjIjeit gewonnen, öie Jormbcaeidinung ift aber öurdiaus öie öcs italienifdjen

Dorbilöes. Sobalö öiefes oerfagt, roirö Dürer unangenebm. ITlan fielet öas

3. B. an öen 'Jü^cn. Da^ öie klare Darftcllung ITlantegnas aud) öen gcfcnkten

flrm nod) öeutlid) uerfolgen lä^t, ift il]m nidjt als Dor3ug erfdjienen. Der Be-

fdjauer bleibt gan3 im ungeroiffen über öen Derlauf öiefes (Dlieöes. Unö fo

3eigt fid] aud] roeiterl]in, roie unentroidielt Dürers flnfd]auung nod] ift: in öem

üom Körper abgetrennten linken £)uf öcs Satijrs unö in öem fufelofcn Bein öer

ftel]enöen 5rau, öas roie ein I)ol3bcin ausficl]t. Seine Dorlage gab il]m öie

klare Jorm, aber er fül)lte fie nod] nid]t.

Dofür mad]te er in öer Kompofition einen l]öd]ft beöeutfamen Derfud], auf

italienifd;-: UTonumentalität cin3ugel]en, inöem er feine öerfd]ieöenen ITlotioe

3ur ftrengen Ppramiöalform 3ufammenfd]lof5. (Es ift öiefelbe flbfid]t, öie uns

nod] öa unö öort in 5rül]U)erken entgegentritt, im ITlänncrbaö unö in öer Be-

meinung öer großen Paffion, l]ier aber l]at öas (Befüge am mciften tcktonifd]en

(Il]arakter. Die Jrage nad] öem ma^gebenöcn Dorbilö roirö man kaum anöers

beantroorten können als öurd] öen l)inrocis auf Cionaröo.M

Der l)intergrunö ift öunkles Caubrocrk. Dürer uerroenöet l]ier öas, roas in

feiner (Drpl]eus3cid]nung original roar. £ciftet er öort fd]on mit öerJeöer öas (Er-

ftaunlid]fte an (Entfagung, fo ift ein fold]cs(Eid]engebüfd] alsStid]elarbeit felbftöcr-

ftänölid] ein nod] oiel größeres EDunöer öes Jleifees. (Ban3 unmalcrifd] ift Blatt

') In öiejer fjin|id]t ift es nid}! cileid]gü(tici, ba\] Mc ftcf^cnöc Svan in 5r'ii'i" ""^ Kopf=

pu^ über 6ie Dorlage I^inaus öurd] oberitalienijdic unö ipe3icll lombaröijd^e lUotiue bc'

reicf)ert rourbe.
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neben Blatt gefegt. Später l]at Dürers (Bropf]ih ouf öiefe Dinge fid) ntd)t mebr

eingclaffen. Das plaftifd] Jefte unö ITlePare beljauptet allein öas Jelö.

Dom „f)erkules" öes Stidjes füljrt ein öirekter IDeg 3U öem CEemperabilö

öes bogenfdjiefeenöcn f)elöen im Kampf mit öen Stijmpljalifdjcn

D ö g e I n (llürnberg. (Bermanifdjes ITlufeum). din rajdjes Sdjreiten mit roeit

norgejdjobenem Beugeknie unö fejtgeljaltener Rückanfid)t. IHan könnte glauben,

eine roeitere Hbmanölung öcr genannten poIIaiuoIo-3eid)nung oor jid) 3u Ijaben,

es gibt aber eine öirekte Dorlage bei pollaiuolo: ^hon einen bogenfdjiefeenöen

Jjerkules. 'j Bis (Banses i|t öie nürnberger Jigur öem Stid] überlegen. (Es ift

Diel mef|r ein Stüdi aus einem (Bu^, öie Beroegung — oon öer Soljle öes abftofeen-

öen Jufees bis in öie Jauft öes oorgejtreÄten Hrmes — roirklid) öurd)gef)ßnö ge-

geben. Unö öer (Entrourf (Darmjtaöt, L. 207) ijt im (Einöruck öes Eiligen ido-

möglidj nod) befjer als öas Bilö.-')

EDie einfadj öiejer bogen|d]iefeenöe Ulann ausfielet! 3n einer Sammlung 3eit-

genöffifdjer Bilöer fäUt er oöHig aus öer gemeinen Hrt tjeraus. So klar ijt öie

Hnfidjt, fo |iII)ouettenmäBig alles in öer Jlädje entroickelt. IDir jteljcn in öer

(Tat oor etroas neuem. Huf Dürer tjat öiefer profildjarakter öer italienifdjen

Kunft einen nad}i]altigen (Einöruck gemadjt. dr greift je^t beraubt auf öie ein-

fad)jten Bnfiditen zurück. Ur roill gan3 fadjiidi fein, öie Dinge geben in öer

größten Deutlid}keit öer drfdjeinung unö Der3id]tet öarum auf alles, roas öen

Hnblidi kompIi3ieren könnte. 3a, es treten nun in öen Stidjen einftroeilen aud)

öie Beroegungsprobleme 3urüdi: öie gan3e flbfid)t gel|t auf erfd)öpfenöe Dar-

fteilung öer Dinge nad] iljrer roefentlidjen (Beftalt.

Das bc3eid]nenöe Beifpiel für öiefe IDenöung ift öer gro^e Stidj öes (E u ft a -

d) i u s (B. 57).

(Ein I]ciönifd)er Jäger Ijatte im IDalöe öas Hbenteuer, öafe smifdjen öem (5e-

roeil] öes gejagten f)ir|djes plö^Iid] öer f)eilanö als Kru3ifijus erfdjien unö oer-

nel)mlid) 3u ibm fpradj: „(Euftadjius, roas jagft öu mid), glaube mir, idj bin

Cljriftus unö Ijabe lange nad) öir gejagt", roorauf öer f)eiöe nieöerfiel unö fid)

bekcljrte.'') nun ift es geraöe3u grotesk, röie öiefe fdjiidjte (5efd)id)te als (Bc-

ij 3ctd)nung aus ber Sammlung Bedieratf) im Berliner ITlufeum. Oermutltd) cjifticrtc

ein Stitf) öarnad). Die flusfüf^rung als BtI6 in HetD J^aocn. Dgl. Repcrtorium 1905,

S. 155 ff. (d. Be&eratI), Über einige 3eid)nungen Slorentiner ITTaler).

-) Das j(i)tDer bejd)ä6igte Bilb ift öatiert 1500 unb gibt öamit einen terminus ante

quem für bie le^tgenannten Stid)e. (Dafe bcr EjcrFtuIesftid) oor 1500 cnlftanöen, roirb aud]

burd) bas Dorkommen auf einer Itad)3cid)nung bei Sra Bartolommco bctoiefcn. Dgl. Knapp,

5ra Bartolommeo, S. 318.)

^) Don Fjubertus er3äl)It bie Cegenbe bas gleid)e. Der Harne (Euftad|ius ift für unfern

Stid) burd) bie (Erroäl^nung im nieberlänbifd)en Q:agebud] garantiert.
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fd]id)te Don Dürer Dernadilälfigt roirö. Der (Eljaraktcr öes (Ereignijjes ift öer

Darftellung DöIIig genommen, tautcr Hluftcrfiguren nebeneinanöer: grofe unö

in reiner Breitanfidjt ein Pferb, öarüber, gleidjfaUs in reiner Breitan|id)t, ein

!)irfd} (öie Be3ief]ung 3um Jäger kann kaum erraten toeröen) unö fo öie £)unöe,

alle cinjeln, irie eine Uolge oon 3eid)nungsüorIagen. flud} öer knienöe Jäger

ijt als Profilfigur gegeben.^) Jn öer (Befdjidjte ift öer J)irfd) öie f)auptfad)e, für

öen Künftler war es öas Pferö. Das dljarakteriftifdje öer Jorm ift nod] nidjt

gan3 gefaxt, aUein öas Hlcljr-oöer-roeniger-gut tritt Ijier ganj 3urüdi neben öcm

Prin3ipieIIen öer Jrageftellung. Damals nabmen öie Bemüfjungen iljren An-

fang, öie fpäter 3u öem nad) beftimmteren Proportionen gebilöeten dtjpus öes

Pferöes in „Ritter, doö unö (Teufel" füljrten. (dine 3roifd)enftufe bilöet öer

eine Pferöeftid) üon 1505, B. 96.)^) dinftroeilen möditcn öie I)unöe öes dujta-

diius öie nortrefflidifte CEierbilöung öarftellen. 3u öem größten ift öie pinfel-

3eid)nung erl]alten (IDinöfor, L. 388) oon beiDunöerungsroüröiger Sidjerfjeit

unö 3ierlid)er (Befdjmeiöigkeit im Strid), aber um roieoiel oerfeinert fid) öann

nod] öie 5orm bei öer prä3ifen Stidjelarbeit!

Die 5ein3eid]nung öer Jigurcn, öie über öen Stil öer „diferfudit" nodjmal

I)inausgel)t, finöet il)r ddjo in öer Bebanölung öes £anöfd]aftlid)en. Ilie mcl|r

bat Dürer eine foldje Derfdjirenöung getrieben mit Bäumen, too feöer flft eine

Jormentuelt für fid] ift, nie I)at er öie ftoffIid]c dl^arakteriftik oerfdiieöener

Rinöen, öes blofegelegten I)ol3cs tt)eitergefül)rt. Unö fo ift öer f)intergrunö oon

einem faft unerfd]öpflid)en Reidjtum öer iriotiue: öer Derfdjtöiegcne IDeitjer im

Sdjatten öer (Bebüfdie, öas gurgeinöc Bädilcin unter öer Brüdic, öie IDege, öie

gegen öie Ijolje Burg fid] binan3icl)en, öer fclfige flbftur3 unö roic öie Bautoerke

ouf öem Berge 5ufe gefaxt Iiaben, aUcs ift inljaltreid] unö Ijält öie ptjantafie

lange feft. Redits oben öie f)ori3ontaIe öes Seefpiegels überfdjnittcn non öen

Stämmen öes Doröergrunöes.

3ur Belebung öer (Erfdjeinung finö öie malerifdjen I)ilfsmittel öer IjcHen unö

öunklen (Brünöe I)erange3ogen tooröcn. £id}t unö Sdjatten folgen fid| in mun-

terem tDedjfel. Das (Ban3e natürlid} mebr eine 3ufammenfügung üon (Ein3el-

hcitcn, als eine dinfjeit in f}öl)erem Sinne unö öod] ift geraöe im Dergleid] 3um

Dorausge^enöen bemerkcnsrocrt, roie gro^e Partien, 3. B. öer Berg, unter einen

') tDadicnrobcr, ber bcn Sujammcnf^ang ntd}t überjal), l)at für biejc Simplisität ein

bejonöeres tDort gerül}rter Berounberung (t7cr3ensergtefeungen eines hunjtitebenben

Klojterbrubers).

») ügl. f}. Daoxb, 3um Problem öer Üürerjd)en Pferöehonjtrufttion. Repertorium

XXXVIII, 310. ITeuerbings l]at Pauli eine Pfcrbe3cid)nung nad) Cionaröo oon 1503

in Köln gcfunbcn, öie ebenfalls in btejen 3ujammcnl)ang gcl)ört. 3eitjd)rift für bilöcnöc

Kunjt XXV, 105.
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(Eon 3ufammengenommen jinb. IDir jinö in öie Perioöe öcs malerifdjen Stils

eingetreten, nid)t nur öes 3^einftils.i)

fluf öiefem Boöen ijt nun audj eine neue flnfdjauung öes ITaAten eru)ad]|en.

iriit Derjic^t auf fremölänöifdje Beroegung unö oljne flngleidjung an tDelfdje

Jorm fud)t Dürer je^t einmal öie Hatur jeiner 3one auf3unel)men. Rüdiljalt-

los unö of)ne fluslajjung, fo, öafe öer ganse Reidjtum öer Jorm 3um flusörudi

kommt. (Er nimmt eine nürnbergifdje 5rau unö läfet jic öie Kleiöer ousjieljen.

Sie foll in einfadjer profilftellung an öie IDanö jtel)en, man gibt il]r etwas 3um

fjalten in öie ^anb, unö nun — öen ITloöelld^arakter nidjt oerbergenö — oer-

fudjt Dürer öiefe (Erfdjeinung fo oollftönöig roie möglidj 3u faffen. Das Refultat

ift eine 3eid)nung, öie alles Bisljerige als leer erfdjeinen lä^t: beöeutfam öabei

ift aber nidjt öie JüIIe öes ein3elnen, fonöern öies, öa^ fie aus öem (BefüI)I für

öas munöer öes £ebens fjeroorgegangen ift. Das ,,(5ro^e (Blück" — öenn id)

fpredje oon öiefem — ift öie erfte Jigur Dürers, öie uns öen roarmen ^aud]

öes EDirhlid/en fpüren löfet (B. 77).

din nadites IDeib alfo, auf einer Kugel über IDoIken ftebenö; abgefegt auf

gan3 meinem fjintergrunö, öer öann in einer öunkeln Canöfdjaft unten feinen

©egenfa^' finöet. ITlan nennt öie 5rau öas (Brofee (Blüdi im QBegenfa^ 3u einem

anöern, oiel früfjer cntftanöenen Stid) kleinen Formates, öer ebenfalls öas IDeib

auf öer Kugel öarftellt (B. 78). Dürer gebrauditc öen Hamen Hemefis unö

meinte öamit öie fdji&faloerteilenöe (BöttiTi, öie beiöes tjält, 3ügel unö Bedjer,

öen 3ügel für öen Übermütigen, öen Bedjer für öen Sieger im Zehen, ds ift eine

geleljrte Dorftellung unö neueröings finö öenn aud] ein paar Derfe PoIi3ians

3itiert rooröen, öie, loenn fie nidjt öie (öueHc für Dürer fein foHten, öod] immer-

I)in oIs literarifdje Parallele roert finö geijört 3U loeröen ^)

') (Eine jo umfangretd)c platte toie ben (Eujtad)tus Ijat Dürer jpäter nid)t met)r ge[to(f)en

3eöenfalls empfanb er fclbft, bofe 3tDiid)en 5orTnat unö Bef^anblung ein tDiberfprud)

Dorliege. $ixv bic (Bcneration bcs nltcn f}cller (toarum nennt man il^n nur immer ben

alten t^eller?) ift es be3eid)ncnb, ba^ er bin (Eujtad)ius unter allen Stid)en Dürers für

6cn jdjönjtcn erWört.

*) (Nemesis) Est dea. quae vacuo sublimis in aere pendens

It nimbo succincta latus, sed Candida pallam,

Sed radiata comam, ac stridentibus insonat alis — —
— Frena manu pateramque gerit semperque verendum
Ridet —
— atque huc atque illuc ventorum turbine fertur.

PoIi3ian, silva in Bucolicon Virgilii pronuntiata, cui titulus Manto (1498 u. ö.).

Die (Entbe&ung biefer Stelle oerbanht man (Bietjloro (®ropf)ifd)e Künjte, ITIitteil. 1902,

S. 25 f.). Daö Dürer bas Umgetriebenroerben im IDinbe nid)t 3um Ausgang ber Dar=

ftcllung gemad)t l\at, ijt nad) ber gansen tEcnbens feiner Kunjt ooIIFtommen bcgrcifltd).
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(Es f)at foit elroas Urfdircckenöes öicjc IDirklidjkeit an öicjer Stelle, tlid)!

öas fd]öne, iugenölidje IDcib, jonöern öie reife, ftarke Jrau, ein jdjiöerer

Körper, öejfen Beöeutung immerijin meljr in öen unteren als in öen oberen Par-

tien liegt: öie Bruft 3iemlid) flad), ein großer £eib, mädjtige Sdjenkel. Huf einen

gotifdj gebilöeten (5efd)mack mufe öie drfdjeinung getnirkt fjaben roie ein Sdjiag

ins (Dejidjt. IDoIIte Dürer öas 5d)i&|al bier djarakterifieren als öie gleid|gültig

Ijinfdjreitenöe IHadjt, „roenig bekümmert um uns", öie nidjt reisDoU ju fein

braudit, roeil fie niemonöem gefallen roill? 3di glaube nid]t, öafe man fo inter-

pretieren öarf. IDenn man Dürer öiefen ©eöanken 3umuten öürfte, fo müfete

man oon öer (Beböröe meljr oerlangen. Das IDeib ftebt aber mit feinen Attri-

buten öa fo befangen roie eben ein ITloöell öafteljt, öas nidjt roei^, roas es mit

öen Sadjen mad]en foll. (Das 'Jaffcn öer Bcdiert)anö ift übrigens nidit einmal

als (Briff gan3 oerflänölid].) Unö öann öas unfelige Kleben öer iJü^e an öer

Kugel!

So fefjr öie(£eftalt oomfjerkömmlidjen abroeidjt, Dürer bat fidjer öie I)öd)fte Jreuöe

an öiefem noröifdjen ITloöell geljabt. Stark unö formenreid), mel^r muskulös

als fett. (Es ift gar kein Derfud] gemadjt, öen Körper unö feine Beroegung auf

ein italienifdies Sdjema 3u bringen, aber öie Jigur foü nidit öen Ijöfelidien

nebcnfaH 3cigen, fie ift mit Ijoljem slrnft auf öas CEnpifdie bin öurdjgeatbeitet

unö in il]rer Art aud] eine Xlormalgeftalt. Ilidit öa^ fie bereits auf (Bruno

einer beftimmten Proportion konftruiert 3u fein braudjt (obroofjl aud] öiefe

ITleinung oerfodjten toirö), aber öie 5orm ijt oon einer gleidimöfeigen Klar-

Ijeit, öoß man öurdjaus an „bearbeitete" ITatur öcnken mufe. Unö nun fe^t

Dürers oeidjnung ein mit feinen, feinen Stidjellinien unö moöelliert öie ge-

waltigen IDöIbungen öiefes £eibes, überall öer3^orm folgenö, öa öen ftraffern3ug

öes Jleifdies be3eid]nenö, öort öas roeidiere Polfter; um öie kleinften (Belenke

öes Jingers geljt er mit i^aarfdjarfem (Briffel Iierum, um ibnen ilire 3Form ab-

jugeroinnen; 5ufe- unö Kniegelenke legen fid) 3U reid]en Jormkompiejen aus-

cinanöer, öeren lebenöige Be3iebung öie oeidjnung 3u offenbaren Derfud)t.

Aber ujas bcöeuten IDorte? Die oergleidjenöe Betradjtung fagt unenölid)

Diel mef)r. Fian mufe öen Unterfd)ieö an öem nod] fo gan3 allgemeinen unö un-

fidjeren fiusörudi eines früljeren Stidies, rnie öen oier t)ej'en, ermeffen. Unö

öod) liegen nid]t oiel mefjr als fünf D^abre öa3n)ifd)en. IDenn irgenöroo, fo mufe

es Ijier aud) öem £aien möglid) fein, öie bilönerifdje Jreuöe, öie plaftifdie (Bier

öes geborenen Künftlers nad)3uempfinöen.

Das Buge fdieut uor nidits 3urü&. ITlit einer Brt IDoIIuft ift jenes unförm-

Ud)e Bünöel oon £eöerriemen angefaßt, öas Pferöegefdiirr nömUdi, öas öie

Uemefis in öer I)anö pit; es fd]eint öie unöankbarfte Aufgabe öer IDeU 3u fein,

nber öer BliA bobrt fid) ein in öie Derroirrung unö öer Stift öröngt nadi unö
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rufjt uid}t, bis öer rüiöerfpenftige Stoff rul)ig unö einfad) öaliegt. IDie unöenfe-

bar roäre eine foldje 3eid)nung in Jtalien! Unö ebenfo öann öie flatternöen

Streifen eines unbeftimmbaren Stoffes, in öenen fid) audj ein Stil* urgermanifdjer

3ormpf|antajie auslebt, roie in öen Sdjnörkeln unö Rankenfdjiingungen öer

3eid}nungen 3um (Bebctbud] öes Kaifers IHaj. Aus öem (Befül)! öer national

oerfdjieöenen Begabung Ijeraus tjat öenn aud) f(^on Dafari öen Jlügel öer

Hemefis als ctioas UnDergIeid]Iid|es beujunöert. 3um erftenmal ijt Ijier öas

(Befieöer nidjt blofe öer 5orm nad), fonöem nad) öer ftofflidjen Befdjaffentjeit öer

®berfläd]e djarafeterifiert. Unö audj auf foIdje Dinge — Jeöern, Jjaare, Pel3 —
als Cieblingsjtoffe feiner Sinnlid)feeit feommt Dürer fpötcr immer roieöer 3urüdi.

Die Jlügel unö öie anöcren flksefforien geben öer Jigur als (liefen ftarkc

malerifdje I3k3ente unö öie feinen fjellöunkeloerfudje am Rüdien bekommen eine

kräftige dinraljmung. ds ijt öafür geforgt, öafe öie belidjtete Seite mit öem

meinen (Brunöe fidj kaum berührt.

Unö nun Ijat Dürer nod) eine iröifdje S3enerie Öa3u ge3eid)net, öie neben öer

roeifeen Jlädje öunkel roirkt unö mit ifjren kleinen fjöusdjen öie Sdjidifalsgöttin

als ungeljeuer erfdjeinen löfet. 3u einer röumlidjen UJirkung ift es aber nidjt

gekommen: öie Uemefis fdjreitet nidjt in IDoIken über öie IDelt fjin, öenn es ijt

unmöglid), (Dberes unö Unteres in eine reale Be3iel|ung 3u bringen; es bleibt

bei einem Jlädjengegenja^.

Durd) eine glüdilidje dntöediung ift je^t aud) öie Ileugicröc befrieöigt rooröen,

öie feit langem öen Hamen öer öurd)aus portrötmöfeig anmutenöen £okalität 3U

löiffen oerlangte: es ift Klaufen in Süötirol,') frei oariiert, aber unoerkcnnbar,

feitöem öas IDort einmal ausgefprod)cn ift. Don feiner IDanöerfd)aft mu^ fidj

Dürer eine forgfältige Stuöie mitgebrad)t I)aben, roie roir öeren ja mel)rerc

kennen. Damit ift nun aud) enögültig feftgefteHt, öa^ keine flnfpielung auf ein

beftimmtes QEreignis oorliegt. —
f)iftoriker, öie gern rationelle dnitoidilungskurDcn konftruieren, möd)tcn

tDoI)I in öiefcm Stid) öer Uemefis am liebften eine Programmerklärung fel)cn, in

öem Sinne, öa^ Dürer öamit öie flbfage an eine rocniger naturaliftifd)e Der-

gangenf)eit fd)reiben toollte unö öen (fntfd)lufe ankünöigte, künftigl)in frcuöig

unö ausfd)Iie^Iid) für öas i)eimatlid)e ein3utreten. Allein öie (Iatfad)en oer-

bieten, fo 3U konftruieren; öiefer Uemefis folgt auf öem 5ufe öer Stid) oon

flöam unö doa oon 1504 (B. 1), öa finö es gan3 italicnifd)e pofen unö öie

Körper finö nun — horribile dictu — in aUen Jjauptma^en einem bcftimmten

Proportionsfd)ema nad)gebilöet.

Der Stid) ift nid)t populär. (Er kann es nid)t fein, öenn oon feiten öes Unl)alts

ift if)m gar nid)t bei3ukommen. Ja, es gibt koum eine Darfteilung öes Sünöen-

') f}än5he, Die €l)ronoIogie öer Can6jd)aften Dürers, 1899, S. 12.
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falls, öic nod] äufeerlidjer gefaxt roärc. (Jin froftigcs llebeneinanößr öcr 3ujei

Perfonen; beiöß oon gan3 |tatuarif(^ßr drfdieinung; keine i|t Döüig bei öer

5ad]e; roas loill öer Ijodjgeljobene Htm aöams? 311 öeutlid) ift feine ijerkunft

Don gan3 anöeren Dorausfe^ungen.

3n öer (Tat, öer Stidj ift ein Kunfttoerk, too öas formale IITotio lange bereit

war, elje es für öen beftimmten Stoff „flöam unö (Eoa" 3ured)tgemad)t CDuröe.

BIfo in öer 5orm läge öie Beöeutung. Aber audj öer (Denu^ öer Jorm löirö

fraglid), fobalö man erfäljrt, öa^ öie Körper nadj getoiffen ITlafeen konftruiert

finö. Die oorbereitenöe 3eid)nung mit öer Konftruktion ift erl)alten.') „Pro-

portion" — „konftruiert", öas roirkt roie ein kalter IDafferftrai)! auf öie ITlefjr-

3aI)I öer Kunftbetrad]ter, öercn ZFntereffe öann ebenfo rafd) erlaljmt, roie öas oon

Kinöern, öenen man fagt, öie (Befd}id]te fei nidjt roaljr. ITlan kennt öas Huf-

(tellen oon Proportionsgefe^en im Publikum nur nodj als eine drille oon

Künftlern, öenen ein tieferes naturgefüfjl fel)lt (roie müröen fie fonft fidj nidjt

genügen laffen an öer einfadjen (Erfdjeinung öes IDirklidjen?), unö man Ijat

gar keine £uft, irgenöeine öerartige Demonftration mit an3ul)ören, öa bekannt-

lid) ein Sdjema öas anöere ablöft.

Damals lag öie Sadje anöers. Die Proportion öes ITlenfdjen mar ein großes

unö aufregenöes 3eitprobIem. Unö als Dürer 3um erftenmal öaoon Ijörte, öa

Ijätte er :gern „ein neues Königreidj" öarangegeben, um nur etroas (genaueres

3U erfaljren, roie man öas Bilö öes UTenfdjen „aus öer IHafe" madjen könne. Um
öas 3U uerfteljen, mu^ man fidj oor flugen Ijalten, öa^ es überijaupt ein gan3

neuer Begriff mar: öer ITlenfd) in feiner natürlidjen DoIIkommenljeit. IDenn Jan

oan dijdi einen ßöam malte, fo fragte er fidj nid)t, ob öas ein fdjöner ITlann fei

oöer ein weniger fdjöner, er malte eben einen ITlann. Die Darftellung öes dlja-

rakteriftifdjen, mie fie öer neue Realismus bradjte, oerörängte oöllig öie Jrage

nad) öem Sdjönen. IDo fie aufgenommen mirö, öa lautet öie flntmort nod) immer:

öie Sd]önl)eit ift nidjt oon öiefer EDelt. (Eine Sdjönijeit öes Haditen aber gab es

iDof)I überijaupt nid]t. Das änöert fid) allmäljlid) gegen Ausgang öes Quattro-

cento, ITlemling öenkt fd)on anöers als 3an oan dijdi, mit öer IDenöe öes Jafjr-

fjunöerts aber erljebt fid) glorios öie alte Dorftellung oon einer 5d)önl)eit, öie

öem tnenfd)en in feinem natürlid)en 3uftanö eigen ift: nid)t nur, öafe öas Hadite

roieöer ins 3entrum öer Kunft gerüdit roirö, öas Auge fiel)t öie 5d)önt)eit roie-

öer in öem natürlid)en unö nid)t in öem fo oöer fo umgebilöeten Körper. Hber

freilid) nur in roenigen ift öie Sd)önl)eit erl)alten, öie öer ITlenfd) feiner üatur

nad) l)aben follte. Unö öie menfd)lid)e Urteilskraft ift fd)road), fo öafe fie öas

') fliberttna, L. 475, für öen flbam. (Die (Eva, L. 476, joU nad] 3uftt nid}t 3ugel]örig

jein.) Die ausfül)rli(i)e Dor3eid)nung 3um (5an3cn in 6er Sammlung pierpont ÜTorgan

(L. 173, W. 18). 36entijd) öamit öie (Ein3el3eid)nung öer (Eva in Conöon, L. 235.
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fidjtbare Sdjönc nidit glcidimäfeig unö jidjßr fajjen kann. Dem einen gefällt

öiefer ITlenfdj, öem anöern jener. IDir können 3tDei gan3 Derjdjiebene Dnöioiöuen

beiöe fdjön finöen, oI)ne einen IDcrtuntcrfdjieö 3U mad]en, unö öodj: roie ift öas

möglid)? es mu^ öod) einer öer Sdjönere fein! Unfere ZFÖ^c von öer Sdjönljcit

ift eben nid]t klar genug, um beftimmt 3U urteilen.

3nöem id] I|ier (Beöankengönge Don offenbar platonifdjer Järbung reproöu-

3iere, getje iä^ nidit über Dürers Kreis binaus, nur bat er erft fpäter öie Sadje

fo ausgcfprodien. Jmmerljin mögen äfjnlidje Sorgen fid] frül] beunruljigenö ein-

geftellt babcn, öas liegt fo in öer üatur öer 5ragefteIIung. Aus öer ocrroirren-

öen ITlannigfaltigkeit öes JnöiDiöuell-IIatürlidiGn binaus3ukommen 3u öem

heften, Sidjern, öem Bilöc öes ITlenfdjen, mic er fein mu^, roer öas könnte!

Unö nun öer rüljrenöe (Blaube an öie Büdjer öer fliten. Die (Briedicn unö Römer,

öie I]aben es gemußt unö aufgefdirieben, aber öie Büdier finö uerlorengegangen.

Die 3taliener arbeiten feit ein paar Generationen öaran, öie alte Kunft roieöcr-

3ufinöcn, unö ein Bote öiefer 3taliener, 3acobo öe' Barbari, roar öem (Bef^eimnis

auf öer Spur: öer seigte Dürer etroas, aber nidit genug, fo öafe er fidi feiber

fortljelfen mufete. dr manöte fidi an Ditrun. Hber audi öas genügte nidit gans

unö fo fe^t öie eigene Spekulation ein, aufregenö genug, öenn es Ijanöelte fid)

bei öiefen Jorfdiungen um nidits (Beringeres als öarum, öen ITlenfdjcn 3U ent-

öo&en oöer mit anöern IDortcn: öem lieben (Bott nad)3ured)nen, roie er öen

niann unö öas IDeib gemadjt Ijabc.

Das Sudien nadi Proportionsregeln ftammt nidjt erft aus öem 3alire 1504,

fonöern gebt bis 1500 etroa 3urüA. Das erfte fidjere 5eugnis ift eine Um3eidj-

nung öer Iran öes „ITleeruiunöers", öatiert 1501.^) Um 3abr 3uiior uiar 3ocobo

öe' Barbari nad) üürnberg gekommen, öen Dürer 3uerft öas dbcma bctianöcin

borte. Audi fdjeint es mir öurdiaus nidit mcrkroüröig, mcnn Dürer ein paar

Jaljre Dcrgel^cn lä^t, bis er eine Konftruktion öer Kupferplatte annertraut unö

öie fidjer konftruiertcn Uiguren uon flöam unö (Ena in iljrer rein frontalen (fr-

fdieinung, öie alle f)auptflädicn klar überfcbcn lä^t, fagen es aud) glcidi gan3

öeutlidi, öafe fio konjtruiert finö. 'Jür öie Art öer Konjtruktion fei auf öie Dar-

legung bei £. Zlufti ncrmicfen.'-)

') fllbertina, L. 466. £. 3"fti l^at öie Konftruhtioiisreftc öarauf 3ucrit gejcl)en.

-; £. 3iifti, Konjtruicrtc Sigurcn unö Köpfe unter öen tDerhen fl. Dürers, 1902, S. 7 ff.,

S. 14 ff. 5iir öie <Eva roeift er nad], öafe aiid) jie nad) öem Sdjema flöanis gemad}t ift.

(Ivft nad]I]er gefjen öie Konftruhtionen für lllann unö IDeib auscinanöer. £. 3"!*' ^(^^

öas Deröienjt, öiejc 5vagen 3uerjt fejt angefaf^t unö hiar beantroorlet 3u I^abcn. neuer=

öings l}at (E. panofshi), Dürers Kunjttl}eorte 19)5, öie lllatcrie nod) einmal erfolgreid)

öurd)gcarbeitet. Den Urjprung öer Bcmül)ungen um öie Konjtruktion öes Körpers iiel)t

er (ebenjo roic 5- Burger) in jener golijd^cn Übung öes 3eid]nens mit flntDcnöung geo=

mctrijd]er 5i9iiren, roofür uns bei Dillarö öe fjonnecourt Proben erl)altcn jinö. Allein
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Aber nun finö öie neuen Proportionen gar nidjt öer einsige dnlialt öes

Stidjes. init öem anöern Körper kommt eine anöere Beioegung. IDir können

nur mit ITliifie uns oorftcllen, roas öas Ijeifet, öafe öas ganse Jnüentar öer Ijerge-

brad)ten Beiuegungsformen 3um alten (Zifen geiDorfen roirö; öofe über öas

Steljen, öas Sdjreiten, öie Biegungen unö öie (Bleidjgeroii^tSDerljältnine öes Kör-

pers lauter neue Begriffe aufkommen. Hnöeutenö ift fdjon oben öaoon öie Reöe

geroefen. IDie unorganifd) fid] Hltes unö ITloöernes 3unäd)}t nod) mengt, 32igen

eine Reilje oon Blättern öer flpokaltjpfe unö öer großen pafjion. Ilirgenös Ijot

Dürer angelegentlidjer öiefe Probleme beljanöelt als in öen Stidjen. Höam unö

dva geben einen oorlöufigen flbfdjiufe. Der üritt öes flöam ift öamals ettoas

gan3 neues geroefen unö in öer (Eoa erklingt feit ZFabrIjunöerten 3um erftcnmal

roieöer rein öie uralte ITleloöic öes Körpers mit läffig nodjgesogenem Spielbein.

find} Ijier ift Italien unö öie Hntike 3iel unö Dorbilö geroefen. Barbari mag
mandjes oermittelt f)aben, es muffen für Dürer aber nodj anöere reid]Iid)ere

(Duellen gefloffen fein.

Aber roeöer öie Jorm nod] öie Bewegung öes Körpers erfdjöpft öie Beöeutung

öes Blattes. 3a, öas finö nur öie oergänglidjen löerte, öas eigcntlid) IDidjtige,

öas, roas öas IDerk 3u einem Knotenpunkt in öer Kunftgefdjidjte Deutfdilanös

mad)t, ift öer neue Begriff oon bilönerifdjer Klarheit, öer Ijier 3ugrunöe gelegt

ift. 3um erftenmal menfdjiidic Körper, öie aus öen Gelenken oerftanöen finö;

eine Darfteilung, öie erfd]öpfcnö fein mill nid]t in öem Sinn, öa^ fie öen 3ufäl-

ligen flnblidi mit meljr Sorgfalt aufgenommen Ijötte als ooröem gefdjal), fon-

öern fo, öa^ öer Körper feine Jorm nollkommcn offenbaren mufe. Das ünt-

fdjeiöenöe in öer Uorm finö aber eben öie (Belenke.

Das Bcmegungsmotio öes flöam fe^t fidj 3ufammcn aus feitcoärts abgefegtem

Spielbein, gelpbenem unö gefenktem flrm unö ins Profil geftelltem Kopf (öer

Rid)tung öes Spielbeins entgegengefe^t). Ulan fpürt fofort, öafe öas ITlotiu nidjt

an öiefem pia^c geroadjfen ift; es ift aus anöerm 3ufammenl)ang Ijerübcrge-

nommen unö gcl]örte cinft einem ßpoll an, öer in öer geljobenen l)anö eine

Sonne, in öer gefcnkten einen Bogen (fo in einer 3eid}nung bei Pointer. L. 179)

oöer einen Stab trug (toie in öer 3eid)nung öes Britifl) ITlufeum, L. 233, W. 17,

f. Rhb. S. 1 19). (Eine anöere Dariante gibt öen ITlann als öskulap mit entfpredjenö

Derönöerten Attributen (3eid}nung Berlin, L. 181). flis Dürer fidj entfdjloß.

ötcscs ücrfaljren i]atte grunbjä^Iid) einen anöeren Sinn: es bientc ßugcftanöencrmafeen

nur als prahtijd^es £7ilfsmittel „por legierement ovrer" (pour facilenient travailler).

fll)nlid) l)at fid} aud) Klaiber ausgejprodjen (Repertorium XXXVIII, 238). Über anöere

(EintDÖnbe, öie id) gegen öie üatierung getDtfjer Dürerjd}er 3eid]nungcn bei Panofsht]

madjen mu^, ogl. meine Rc3enjion öes Bud]es in öen ITIonatsl^eften für Kun|ttDiffenjd)flft

1915, S. 254.
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öas plaftifd) roertDoIIe ITlotiö für einen flöam ju bcnü^en, beljielt er öie öop-

pelte flrmjtellung, tro^öem er fie in einem Jaü nur gejroungen, im anöern Jall

gar nidjt erklären konnte, öenn marum braudjt jid} Höam geraöe in öiefem

Hloment an einem flft ju Ijalten unö was foU eigentlicf} öiefc energifd] I)ci|djenöe

f)anb'? {3n öer Dorseidjnung, L. 173, W. 18, Ijielt jie ebenfo unmotioiert einen

Hpfel.) (Eine I]öf]ere Sd)önl)eit ergab fidj öagegen unerroartet öurdj öie löen-

öung öes Kopfes gegen (Edo f)in; je^t erft kommt öer 3ufammenl)ängenöe 5Iu&

in öie (Beftalt, inöem öer Anlauf öes Spielbeins in öer Ridjtung öes Kopfes

feine ^^ortfe^ung ju finöen fdjeint. Das ift fpäter öann immer fo gefjalten rooröen.

(Es gilt je^t als eine ausgemadjte 5ad]e, öafe öer flpoU oom Beloeöere in

irgenöeiner nad)3cid)nung Dürer oorgelegen Ijaben müffe.i) Dergleidjt man öen

Stid] mit öer Statue, fo ift öie flijnlidjkeit alleröings nur eine feljr ungeföljre:

öie Differenjierung öer flrme in einen I)ori3ontaIen unö einen gefenkten ift

äfjnlid), audj öie (Einftellung öes Kopfes ins Profil, aber öort fiefjt er in öer

Ridjtung öes gefjobenen Hrmes unö öie Beine fteljen I}intereinanöer. 3iel)t man

öie Dorbereitenöen 3eid)nungen Ijeran, fo oerringert fid} aber öie Ungleidjtjeit

unö beöenkt man, öafe Dürer 3uerft luirklidi einen flpoll madjen rooUte, fo kann

man öie beljauptete Be3iel)ung kaum abroeifen. (Db für (Eoa öie Kenntnis eines

antiken Denustijpus unbeöingt t)oraus3ufe^en fei, erfdjeint mir 3roeifelt)after.

UeöenfaUs ift öie 5igur öurd) öie Denus im draum öes Doktors fdjon genau

Dorbereitet, nur öa^ fie je^t in öie obligate JrontfteUung eingerüdit ift.

Körper unö Köpfe (öenn aud) öie Köpfe finö konftruiert) Ijaben etroas Un-

inöioiöuelles, roie natürlid); öagegen finö öie Hrme reine inoöen3cid)nung. Don

öem gefenkten flrm flöams ift öie Ilaturaufnaijme 3ufäIIig erljalten (£onöon L. 234,

W. 19), öer linke IHrm öer (Eoa, öer ausficljt roie einer öer oom IDinöe geöreljten

Baumftämme auf öem (Euftadjiusftii^, läfet ebenfalls nur an eine loörtlii^e IDie-

öerljolung eines (oben fefjr magern) ITloöells öenken; er fiefjt merkroüröig genug

aus neben öem egalifierten dorfo. Unö Dürer modjte an fid) felbft öenken, löenn

er fpäter öaoor irarnt, (Blieöma^en oon oerfdjieöen gearteten Körpern 3U-

fammen3ufe^en.

Die (Eoa ujüröe er „Unö" genannt Ijaben, öen flöam aber eine Jigur „oon

fjarter Hrt, mit oiel (Bepräge öarin". (Er unterfdjeiöet öie flaumige roeibtidje

f)aut oon öer 3äl}eren öes ITlannes unö sroingt feinen Stidjel 3U Subtilitäten, öie

nod] über öie öer Ilemefis ^inausgefjen, öen J)aupttriumpfj aber feiert feine

3eid)nung in öer Klarlegung öer plaftifd|en lotm. f)ier ift öas Prin3ip öer

1) Cel)rs, 3U Dürers Stubtum nad) öer Hnttfte (ITtitteil. bes 3nftituts für öjterr. (5ejd]td)ts=

for|d)ungl881, S. 281 ff.) unö Sljobc, Dürers antihtjd)e Art (3al)rb. öer preufe- Kunjtjamm=

lungen 1882, S. 106 ff.). Ileueröings toirö oon Srimmcl aud) auf öie 1502 entöedtte (Epl)eben=

figur Dom I^elcnenbergc als eine flntihe I}tngeu)iejen, öie in Dürers (Bejtdjtsftreis gejtanöcn

l)ätte. ITTit Be3iel)ung auf L 351. (Blätter für ©emälöcftunöc, 3.)
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formbe3eid]ncnöen £inie in aUe Konfcquenjen öurdjgefüljrt. Die Sdjenkcl mit

iljren oertikalen 3ügen ocrgleidjen jid] nod) Sd)ongauerfd]er EDeife, öagegen finö

öie ringförmig umfaffenöen £inien öes dorfo roefentlid] moöern. Die Stauung

öcr iriuskeln am geljobenen flrm örüdit jid) in (Buerlinien aus, öer Sdjatten öes

geftrediten Unterfdjenkels beftefjt Ijauptfädjiidj aus £ängslinien. (Das Durd}-

jdjeinen öes 5d)ienbeins erinnert an poUaiuoIo.) 3roi|d)en digenfdjatten unö

Sd)Iagfd]atten roirö grunöfä^Iidj unterfdjieöen: nur öie £inien öer (Eigen|d]atten

broudjen öer 5orm 3U folgen, öie £inien öer Sdjiagfdjatten gefjen öarüber toeg.

!Fm EDalöe öes paraöiefes liah<tn aud) nod) ein paar Sierftuöien pia§ ge-

funöen. Ka^e unö ITlaus liegen frieölidj 3U Jü^en öes erften UTenfdjenpaarcs;

öonn eine Kufj, ein jdjreitenöer dldj^) ufro. Die Ka§e in iljrem pelsig-roeidjen

Kleiöe gefjt mit öer doa 3u|ammen. Hud) Balöung bringt gelegentlid] auf

Bilöern öiefe Kombination. Das Jell öer t)öf)eren Säugetiere laöet 3um

Streidjeln ein, fagte 'J. dt). Difdjer.

3m ®egenfa§ 3ur Ilemefis ftefjen je^t öie Figuren auf öunkler Uolie, unö

3mar ijt es ein fefjr reiditonigcr deppid), 3u öem öer (Bruno öer Baumftämme

»erarbeitet rooröen ijt. 3rüei fdjönrinöige praditeiemplare jteHen jidj als

I)eIIigbeiten neben öie Figuren. öod| nod} nid)t eigentlid) im Sinne einer kon-

traftierenöen £inienbcgleitung.

ds lüären nun nodj einige Dariationen öes flöammotios 3u nennen. Der

5 al] n e n f d} m in g e r (B. 87) ijt eine öirekte 5ortfül]rung öes Qlljemas,

nur im (Begenjinn. Der Kopf geljt roieöer mit öer gefenkten Sdiulter 3U-

fammen. (Es ift eine grofee £ebenöighcit in öiefcr fein balancierten unö öurdj

(Begenfä^e reidi gemaditcn Jigur.-')

Don nod| größerer Beöeutung ift öer b o g c n f d} i c fe e n ö e fl p o 1 1 (B. 68.

f. Abb.), mit öem Höam nur infofern nodj in Be3iel)ung fteljt, als er bekanntlid]

aus einer 3eid]nung Ijeroorgcgangen ift, öie öen bogenljattenöcnflpoll cntljielt.unö

öort trat öiefer fd]on 3ufammen mit einer Si^figur auf, feiner Sdjnjefter Diana,

öie man uom Rü&en fal). ds ift öie roeitgefül]rte, offenbar für öen Stid) ge-

öadjte 3eid]nung in £onöon. öeren oorfjin (Erroäbnung gef djal) (L. 233, f. flbb. S. 1 1 9)

.

Der (Begenfa^ öes männlidjen unö roeiblidjen (Bcroäd]fcs, gefteigert öurd) einen

Bctoegungskontraft, ift I)ier beibeljalten.-') Unfer Bogenfd]ü^c ift aber roefcnt-

li&i Profilfigur; öer erfte ITIoment öes Bogenfpannens, nid)t öer letzte roie fonft;

Ijinrei^enö im Sd]roung öes dmporgcljens. Die Arme in reiner t)ori3ontaIc, mit

') Die 3cid)nung 3um (Eid] im Britiid]cn ITTujeum ; auf ber RüAjcitc ein IDijcnt. Dgl.

f}. Daoib, Sroei neue Dürer3eid]nungen. 3^^^^"^} ber prcu^. Kunftjammlungen 1912.

2) Die Stid}ted]nik roirht ettoas altertümlid)er als bei flbam. Cranadj l\at bie Sigur

in bem großen f)ol3fd]nitt mit ber (Entt)auptung bes 3ol)annes benu^t: Cippmann 53.

^) Das bejd)aulid] bafi^enbe TDeibdjen (Diana) !)ält fid) mit läffiger ©cbörbe einen

Ijirjd) Dom Ceibe, ber ledienb nad) bem (Brünßcug auf iljrcm Sd^ofee brängt. ©ffenbar er|t
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üicl Dediung, ergeben eine un-

gel}eure SummeoerljaltencrKraft.

Das iriotio ijt nur malerifdj

möglidj, nid)t plaftifd). Barbari

I]at einen oertoanöten Kupferftidi

(K. 14, ogl. flbbilöung im fln-

I|ang): öort ift nadj italienijdjer

Art öurdj öas 3urüÄ3ieI)en öes

ei' en Hrmes öie plaftifdje Klar-

fjeit gctDonncn, unö in öiefem

Sinne ijt öann aucf) öie fdjöne

Jigur öes flpollobrunnens in

nürnberg aus öer Difdjerfdjen

(Biefeptte („1532") geftaltet.

Sollte fie roirklid) oon Barbari

abl)ängig fein, fo könnte man

alleröings
f
agen, öie öeutjdje Kunft

fjabe oon öen Brofamen gelebt,

öie oon öen italicnifdjen difdjen

fielen.

Die doa öes Kupferjtidjes ftcfjt

nidjt in einem gleid]cn Kreife

Don Dor- unö nadjftuöien örin,

namentlid) feljlt öie Denus, öie

man eigentlidj als <5egen|tü(fe 3um

flpoH erroartet. flufeer öen Kon-

ftruhtionsfiguren in £onöon unö Berlin (L. 226 unö L. 38) unö oerroanöten

(Entmürfen imDresönerSki33enbud]') gibt es nur eine 3eid)nung in öen llffi3ien,

öie Dieneid)tI}ierange3ogenrDeröen kann. dinena&teS^raumiteinem Spiegel inöer

Qanö (f. Bbb. S. 12C). Sie geijört in öie 3eit um 1504, ijt oljne Ilatur ge3eidjnet.

aber aufeeroröentlid) fein rfjijtljmijiert unö mit öem Sdjieiertud) formal beöeutenö

gemad|t. Die Knie gefrfjloffen unö öie 5ü^e roenig öioergierenö.^)

ein (Einfall 6er legten Stunöe, fonft toürbe öas tlier nici)t jo erörü&t im Bilbc liegen. —

Hod) toeitergelrieben ift öer (Begenja^ eines fetten 5raiienhörpers unö einer trocknen

Trtännerfigur in öer Satijrfamilie oon 1505 (B. 69), wo öie ITTutter am Boöen liegt unö

öer flitc öem Kinöe 3tDijcf)en il)ren Beinen ettoas oorpfeift.

') BruÄ 70 71, 74/75. Ogl. Cuötoig 3uftt im Repert. 1905, S. 365 ff.

*) Die flbbilöung f)at in öer Derhleinerung t»on it)rem originalen dtjorafttcr roenig

berDaf]rt. Don anöerer Seite roirö fie für I^ans ron Kulmbad) in flnfprud) genommen.

(5an3 unmöglid} ift eine frül}e Datierung, öie öiefe Denus in öie tlätje öer oier E}ejen rüdtt:

3>er i^at)nenirliitiinger
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ds gibt nod) genug (Drte in

niirnberg, öie Ijeutc nidjt anbers

ausjeljen als üor üierliunöert

Jafjrcn, unö aud) öie Hantie-

rungen öer irienjdien mögen jidj

nicf]t all3ufef)r oeränöert Ijoben

— iDie merkujüröig nun, roenn

man 3U)ifdien gotijdjen Kirdjen,

fteilen (Bicbelljäufern unö öem

CBemimmel öes ITlarktes jidj

Dürers flöam unö dua oer-

gegenroärtigt, jenes Paar gro^-

fdireitenöer, iöealer menfdjljeit,

für öas im £eben öie ant-

roortenöen (Begenbilöer nidjt

Dorijanöen roaren. Aber Dürer

Ijatte öas fluge für öas £eben

audi, öas früijeKupferftidjroerfe

entljält eine Reilje oon fitten-

bilölidjen Figuren unö man
kann fragen, roarum nidjt oicl

größere Kreife öes £ebens in

öieKun|ti)ineinge3ogcn rouröen,

roarum es nidjt 3u einer ooH-

hommcnen fittenbilölid]cn iHuf-

fajjung öer IDelt gekommen iit? Darauf ift 3unäd)ft 3U antroorten. öafe öie (Be-

finnung öes moöernen Sittenbilöes bei Dürer aud] nidjt im Keime üorausgefe^t

roeröen öarf. ds intereffierte ifjn gar nid^t, öie £ebensftimmung geroiffer Stönöc

3U erfajfen, öie Jreuöen unö £eiöen öes armen ITlannes etroa 3U er3älilcn: öer

„Jäljnrid)" ijtnidjt einStüdiSoIöatenlebcn, jonöern eine Beroegungskompojition.

unö roenn er Bauern bringt, \o jinö es nidjt öie Ceute auf öem Jelöe, öie pflügen,

fäcn unö ernten, fonöern es finö öie Bauern als komifdje Figuren, über öie

bagcgen |prid)t gcnügenö öie Stellung unb Derkür3ung öer Süfec. (Epf)ru((i, S. 142, flnm.

jtellt öie 3eii)nung im (Et}p 3ujammen mit öer 5rau mit öem lotenhopf öes ITIeijters

MZ (ITlattl). 3ajinger). Der Stid) gel}ört in öie gleidje 3cit, öod) ijt öie DeriDanötjd)Qft

nur eine oberfIäd]lid}e. 3ntereffant ijt aber ettoas anöeres: öafe öicjer nteifter MZ. öcljcn

Derbinöung mit Dürer offenbar ift, fid) I)ier genau an ein Dorbilö Cionaröos geljalten l\at,

an öie Ceöa.

S^fr bogenictjicfienbc 9lpolI
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öer Stäöter ladjt/) Unö öann

kam nodj ctroas öa3u, um
eine ausgiebige Sitten«

fdjilöerung.roie mir jie gerne

Ijaben mödjten, unmöglidj

3U madjen: ba^ Dürer oon

öer Durd]füf)rung öer (Ein-

3elfigur 3U niel oerlangte,

um fidj auf öie Darfteüung

öes (Betriebes im IDirts-

Ijaus oöer auf öer Strafe

ein3ulajfen. ITlon fieljt fid]

bei iljm oergcblid} um
nad] oielköpfigcn betoegten

53cnen öes 3eitgenöffifdjen

£ebens, tuic fie öer t)aus-

budjmeifter ge3eidjnct Ijat.

3m £)ol3fd}nitt ift er nod}

eljer mitteilfam — öie

DoIkJ3encn öes ITlarien-

lebcns jinö ja öurdjaus

jittenbilölidi empfunöen —

,

allein öer Kupferftid? ruar

iljm 3U gut Öa3u. Unö gan3

öcutlidj jpredjcn öie 3eidj-

nungcn. Die fllbertina befi|t eine Reibe Don kolorierten Jiguren (L463ff.,W.15):

öie nürnbergerin, mie fie 3um (Ian3e geljt, mie jie 3ur Kirdje geljt ufrü., aud)

einen getoappneten Reiter non 1498 mit öer Bcifdjrift: „So ijt öie Rüftung 3u

öer3eit inDcutjd]Ianö gemcft." (L461,W.l4) — allesöasfinö (Ein3elfiguren, cben-

fofeljr aus roiffenfdjaftlidjcm mic aus hünftlerijdjem nntereffc aufgenommen,

jenem felben rDiffen|d]aftIid]cn Ilnterc|fe, öas itjn 3U anöcren 3citcn öie genaue

flnaltjfe einer Rüjtung, eines Sd)ul)s, eines Beguinenmantels auf3U3eid)nen oer-

anlafet. QEr gibt lieber öie ein3elne Kirdjgöngerin als öen Kirdjgang, lieber

öas (Ian3ko|tüm als öen CIan3.

Das ijt ein fe^r be3eid]ncnöer 3ug in Dürers Kunft. IFc^ jage nid)t, öa^ if|m

"33cnus (;^Ioren,?t

') flUi{)n, üürerftubicn, S. 79 ff. Das f^cif^t natüvltd) nid)t, ba^ er an einem tüd)tigcn

Bauernhopf nid]t aud] jcin Dergnügen gcl)abt I)abe. Dgl. aus öer oeit cor 1505 6en

farbigen Bauernhopf öes Britijdjen mujeums, L. 227.
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öic anöcrc Seite mangelte, allein öic Derfudje, öcn tDeHenjdjIag eines reidjen

rafdjen (Befdjt'Ijens mit flüdjtigem (Drif^el 3U fixieren, finb ebenfo feiten roie öic

Befd]äftigung mit öer Betoegung überl]aupt. ©as fidj an 3eid}nungen in öiefem

Sinne anfüljren lä^t, ftammt alles aus oerljöltnismä^ig früljer oeit.')

Diel reidjer als an (Eenremotioen ift öie Ausbeute an £anö|d|aft in öiejer

!JoIge frül)er Stidje. dinigemal i|t öie lanöfcfjaftlidje Begleitung |o ftark aus-

gebilöet, öa^ man fajt oon einem felbftönöigen Canöjdjaftsjtid) fpredjen könnte.

JHuf öen moöernen Betrad)ter roirht rootjl öer Der lor ene Soljn (B. 28) am

meijten überrajdjenö, meil mir fjier in öer Dorfi3enerie am öeutlidjjtcn öas

finöen, toas loir Stimmung nennen. Das (Beljöft in feiner Unbel]aglid)keit unö

€>öe roirkt fo trojllos roie öer arme Sünöer felbft, öer öa am SdjiDcinetrog kniet.

Allein im Sinne Dürers foHte es keine Stimmungslanöfdjaft fein: er gab öas

malerifd) Reidjfte, mas er fjatte, unö nur öie primitioe Beijanölung roirkt fo

kalt, neu ift aber öas t)eran3iel)en öer £anö|djaft an öie Jigur. f)äufer unö

f)öfe, Stäöte unö Sdjlöffer Iptte man fd|on längft gem^olt, aber öiefe Dinge er-

jdjeinen öann immer abgetrennt, fie e|iftieren für fid) neben öer5igur:I)ier ift öie

S3ene öer Jigur fo3ufagen über öen Kopf geftülpt unö öiefe, obrootjl öer ITlittcI-

grunö nod) nid)t gan3 aufgeklärt ift, ift aufgenommen in öen Raum. Die Dor-

3eid]nung in £onöon (L. 222, W. 8) Ijat öiefcs Derljöltnis nod} nid)t, tro^öem

öie ardjitektonifdjen Details aUe genau fdjon oorljanöen finö. Jn öen fidj örän-

genöen Sdjroeinen ift oiel ftarkes £eben, öie Jigur öes Beters entbetjrt audj

nidjt öer Dringlidjkeil, öer Sinörudi roirö aber immerijin beeinträdjtigt öurdi

öie groteske Unklarljeit in öen Beinen : man roei^ nid]t meljr, roas redjts unö

roas links ift. Der Stid) ift 3eitlid) cor öie DoIIenöung öer Hpokalijpfc 3u

le^cn.

dine 3roeite bü^cnöe Knicfigur in offner £anöfd)aft folgt mit kursem Hbftanö.

öer 1)1. fjietonijmus (B. 61). Jn öer Durdjfütjrung ift er fdjon oiel ton-

reid]er. Der f)eilige, förftermä^ig-raulj, fieljt aus roie ein gutmütiger Kollege

öes Jrauenräubers im ITleerrounöer. Ur kniet in einer kai)Ien ITluIöe. öie mit

präd)tig ftrömenöen £inien gejeidjnet ift. f)inten ein JetfenöurdjIaB. Der Stein

in öen oerroitterten, ausgefreffenen CEeilcn mu^ eine redjte IDoIIuft öes 3eid)ners

geroefen fein. (Er t)ot nürnberger ITlotiüe benü^t,-) unter feinem Griffel oer-

änöert fid) aber öie natur öes (Befteins ins ITletallifdj-fjarte. din 3ufammen-

geljen öer GFigur mit öen formen öer Canöfdjaft liegt nodj nid]t in öer abfid)t,

') Das bebeutenbfte Beijpiel niöd)te öas oon Stönei} (Eoloin in feinen (Djforöer 3cid)=

nungen publisierte Blatt fein, öas man „Die 5reuöen öer tDelt" 3U nennen pflegt (kur3

Dor 1500 entftanöen).

2) Die ITaturftuöien finö erijalten in öen aquarellierten 5eöer= unö pinfel3eid)nungen

öer „Steinbrüd)e" (Bremen, L. 1067). 3d} ocröanfee öiefe Beobad)tung £7. Borger.
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Qudi öiG mirkungsDoIIc, cnergifcfje Dunkelljeit öer JcIfcniDanö bleibt als Jolie

unbenu^t.')

dinc roeitßre Derjelbjtänöigung erfäl)rt öiß £anöfd)aft im großen Stid) öes

(i u ft a d) i u s , öcr in feiner 3Fein3eid)nung bereits öer Stilperioöe öes iriarien-

lebens angel]ört. (Es i|t oben |d)on oerfudjt rooröen (5. 106), öen faft unerjdjöpf-

lidicn Dnfialt öiefes Blattes an^uöeuten. Jreilid) fieljt man audj, öa^ öie £In-

[djauung immer mel)r dinselbinge als (Befamtbilöer liefert. 3q formcnreidjer öer

ein3elne flft, öas einselne (BerDäd)s om Boöen roirö, um fo met}r ifoliert es fid)

für öie flufmerkfamkeit. IHan kann aud] Ijier fagen, Dürer gibt öen Baum,

aber nid)t öen IDalö, öen <Erasbüfd)eI, aber nidjt öie IDiefe, unö aud) öa jeigen

fid) öiefelben Unterfdjieöe 3rDifd]en Kupferftidj unö I)ol3fd}nitt roie bei öer 5i-

gurenseidinung.-)

din Jeinftidj oon Ijödjfter DoIIenöung unö öod) fdjon gefdjlofjener in öer I)al-

tung ift Öie (Beburt (Efjrifti oon 1504 (B. 2), öie Dürer felbft IDeiljnadjten

genannt f)at. ds ift eigentlid] ein flrd)itekturftüdi, öie Figuren treten im (Ein-

örudi gan3 3urü& UQhQn öer Räumlid)keit. (Ein (Beijöft mit oielen (Edien unö

IDinkeln, mit tiefen Dunkellödjern unö köftlidjen, fdjruebenöen Sdjatten mit

brödielnöer Uadjroerkroanö unö luftig ousgrdfenöem 3ierlid)em Bufdjroerk auf

öer Ijodjragenöen IHauerruine. Unö öas ift nidit blofe mit öem fluge öes Ilatura-

liften gefeiten, öer immer gern öas 3ufäIIigG unö öie (Erfdjeinungen öes Derfalls

als drumpf feiner IDirklidjkeitsmalerei ausfpielt, fonöern 5orm unö Cidjt finö

bier in öer üat ouf il]re Stimmung I)in öurdjempfunöen, öa^ öer (Drt öen 3auber

öes ijeimlid) Befd^Ioffenen unö freunölidi Cebenöigen Ijabe. (Eine meljr als

öekoratioe !)armonie oon rocife unö fdjroars öarf mon natürlid) nid]t erroarten:

öie 5cnfterlöd)er 3. B. finö 3U fd)U)ar3. 3ef)n 3a\}XQ fpäter müröe Dürer es öomit

anöers gefjalten Ijaben, gegenüber ^ruberem aber ift öie £id)tnuancierung in

öiefem Blatte fdjon eine fefjr oorgefdjrittene. Der Sdjatten am Brunnen ift in

erften Dru&en oon einer ent3Üdienöen IDeidjIjeit unö luie angeneljm ift öer

öunkle ^on öes dores, öurd) öas öer Blidi in öie fonnige £anöfd)aft T|inaus-

öringt. (Ein bi^djen Romantik mu^ immer öabei fein, in gan3 Deutfdjianö toüröe

man eine foldje örtlid)keit nirgenös gefunöen Ijaben. Die pijantafie roiH if|re

Ranken treiben, f)ier fo gut toie in öer offenen Canöfdjaft mit ifjren I)od|ge-

türmten Bergen unö fernen IHeeresküften.

') dtne d]arahtcriiti)d}C Unhlarl]eit bcs uncnttDicfeelten Stils ift es, rote bie (Ecrratnitnte

mit Kopf= unö Scf)ulterlinic ber Sigui^ 3ufammengel)t: man l\at nod) kein ®efül)l für bas

IDibrigc foldjer Begleitungen. (Ebenjo im „Dcriorcnen Sol)n" 6as 3ufammenfaIIen bes

Sd]tDeincrü&ens mit bem Umrife ber (Erbroelle.

2) Die 3eid)nung bcs Burgberges (L. 301) ift jebenfalls nur eine nad)3cid)nung nad)

bem Stid).



Die frü{)en Bilöer

1.

/y s ift nid}t roafjr, öafe öic laiha für Dürer keine Bcöeutung gefjabt ^abe. (Be-

^^raöe feine 3iigenö ift öurdjaus farbig geftimmt, unö id] roü^te nidjts, roas

einen uneriDartetern (Einöruck mad^en mu^ als öie lanöfdjaftlidjen Aquarelle

öiefer 3eit. Sie enltjaltcn farbige Beobad]tungen, öie überl]aupt eine gan3

anöere malerifdje dntroidilung in flusfidjt ftellen als toir fie kennen. Don An-

fang an folgt öic grofee ITlalerei öem Kolorismus öer 3eid]nungen nur oon

roeitem unö innerfjalb öer Bilöaufgabe unterfdjeiöet Dürer 3mei gan3 oerfcfjie-

öene Stile, je nadiöem er mit 0)1 auf f)ol3 oöcr mit IDafferlöfungen auf Cein-

löanö malt. Die erftere Art ift öic oolkstümlidic unö Mer näbert er fid) am

mciften feinem f)ol3fd)nittftiI, öie 3rDeite ift öie Dornebme, öie er in Italien fic^

angeeignet Ijatte unö wo er fidi öann aud] in fjinfidjt auf Cinienbcmcgung unter

Umftänöen 3U einer fo merkroüröigen (intljaltiamUeit juiingt, öafe man öen 3u-

fammcnl]ang mit öem übrigen IDcrkc faft aus öen Augen rcrlicrt.

(BIcid] am Eingang ftclit ein Rätjel. 3d] nenne fo öen Dresöner Altar,

öer nirgenös red)t l)ineinpafet, roiöerfprcdicnöe (Eigenfdjaftcn cinfd]lieBt unö öen

Biograpljcn Dürers immer — ob fie es 3ugeftanöcn oöer nid)t — eine Derlcgcn-

Ijcit geoiefen ift. din driptijdjon: in öer ITlitte ITlaria, öas fdilafenöe Kino an-

betenö;') Antonius unö Scbaftian auf öen klügeln. Cebensgrofee f)albfiguren.

Die (ledjnik eine öünne Ulalcrei mit EDaffcr- oöer £cimfarben auf Ceinroanö.

(Es ift ein Bilö. öas man nid]t Icidit roieöer uergifet: reijlos unö Ijcrb, aber

grofe unö uon einem crgreifenöen plaftifd]cn(Ernft. Ulan bemerkt fofort, öa^GFlügel

unö iriitte nid]t öcnfclbcn Stil Ijaben. Die Ijeiligcn iriönner feljcn einen oertraut

an unö fdjliefeen fidi leidit mit Dürerfdjen (Erinnerungen 3ufammen, aber öic

ITlaria ift oon einer fo ucrfteincrnöcn Kälte unö alles um fie ber fo kal)l unö

ftarr, öa^ man ftu^ig ujcröcn mu^: ift es möglid), öa^ öer 3eid)ner öer Apoka-

li^pfe öas gcmad]t Ijat? Der junge Dürer, öem fid] alles umfc^t in bcmegte

£inic, öer öie Bilöflödjc bis in alle EDinkel Icbenöig öurd)furd)t, roärc er im-

ftanöe, plötjlidj ein fo gan3 anöeres (Bcfidjt 3u jcigcn? Unö man ift nid)t min-

öcr crftaunt. in öer Durdjfübrung öes großen Derkür3ungstl)cmas Klcinlidi-

') Das ITXittelbiiö ift oben ctroas Dcrhür3t toorbcn.
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keilen, unö in öcr Körper-

3eid)nung (öesKinöes) £aljm-

Ijeiten 3U finöen, öic roeöer

mit Dürer nocf) überijaupt mit

einem großen Künftler jicf) 3U

certragen fcijeinen.

Kritifdje Unterfudjungen

öer jüngftcn 3eit tiabm er-

geben, öafe mir ein öurdjaus

cntftelltes Bilö oorunsljaben.

Die Pfeiler mit öer (perfpek-

tioifdj auffallenöen) Jugen-

3eid}nung finö neu, ebenfo

öas Cefepult mit öem düd)-

lein, Boöen- unö Decfeen3eidj-

nung, öie flusjtattung öes

J)interraums ufro. unö in

öen Figuren, roo [ie klein-

lid) unö energielos finö, i|t

eine frcmöe peöantifdje F)anb öer 3eid)nung nadjgegangen.')

IDas Dürer feftljalten rooEte, mar Öas pacfienöe einer lebensgroßen Der-

kür3ung. f)ier Ijanöelt es jid] nidjt meljr um öekoratice JlädjenfüIIung, fon-

öern um Körperlid]keit unö Räumlid]keit. ITlit rein linearen ITlitteln i|t öcr

(Einörudi geroonnen, aber es Ijat nod} je^t etroas Derblüffenöes, roie öer Kopf

fid) uns entgegenneigt, innerljalb öer öamaligen öeutfdjen Kunjt beöeutet öas

Bilö etuias Unerijörtes. flud) unter Dürers anöern Bilöern fteljt es ifoliert.

3m dijpus oergleidjt fid) öie ITlaria am el^eften mit jener fteljenöen Urau im

Kupferftid) öer diferfudjt. flUenfoIIs kann mon aud] nod) öie ITleerka^en-

maöonna I)ernn3iel]en. Der (Befamteinörudi freilid) ift nod] altertümlidjer, fo

öafe gegen eine Datierung auf 1496 oöer 97 nidjts ein3urDenöen fein n)irö.-)

Der italienifdje dljarakter liegt meljr in öer dinfadjljcit öer Cinienfüljrung

unö öer piaftik öer Derkür3ung als im Stofflidjen. ds gibt freilid) 5d]Iafkinöer

in Italien, aber öiefes Kino ift noröifd] unö erinnert im befonöeren an nieöer-

Iänöifd]e dijpen. '^) Das iriotio öer Brüftung kennt öer Iloröen fo gut mic öer

?er Jrcsöner -Mltar: -TOittelbilö

') ügl. Z. 3uftt, Dürers Drcsbner flitar, 1904, unö meine {irtttjd)e (Ergän3ung ba^u im

Drcsbner 3flf)rbud) 1905, S. 20 ff. 5rül]er Ijatte icf) geglaubt, bas Bilb gan3 beifeite

fdjicben 3U muffen. 3af}i'&- i>^^ preufe. Kunftfammlungen 1904, S. 196.

2) ügl. Römer, ITlaterialien 3ur Dürerforfdjung 1496 (Repertorium 1917, S. 219).

') Hur für 6en Kopf könnte öer RTantegna öer Sammlung 3ames Simon (Berlin,

Katfer=5ne&nd)=ITTufcum) als eine Art parallele genannt roeröen.
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Süöcn unö geraöß öic breite Jorm ijt nid|t öie jüölidje. Koftüm unö fjaartrait

öer iriaria mirken DOÜenös unitalienijd). Die nadi unten gerid)tete f)anö

(oft mit gekreu3tGn Daumen) i|t öie ti?pifdje Jorm öer nieöerlänöifdien fln-

betungsbilöer, öodi finöet fie fid] audj in Italien unö öer £)ina3eis auf ein

Bilö u)ic Bramantinos anbetenöe IHaöonna in öer flmbrofiana Ijat eine über

öies <Iin3eImotiD ijinausgefjenöe Beöeutung: es bietet für öie Jigur im gan3cn

öie fdjlogenöfte Parallele, öie bisljer bekannt gcrooröen ift.')

Die Jlügelfiguren finö jünger, id] mödjte jie auf 1504/5 öaticren. Xlad) öer

großen italienifdjen Reife roüröe Dürer oom geiftigen iHusöruÄ öer fjeiligen

mel)r oerlangt Ijoben. Sie ijaben roeniger gelitten, obgleid) audi fie nid|t intakt

finö. Das dngelgetDimmel roirö man fid) etroas ins klarere gelidjtet öenken öürfen.

Antonius (mit unedjtcn Ungeljeuern) ift ein fdjöner (Breifenkopf, mit öen

3eid)en oon lilülje unö Sorge — er ift oorbereitct öurdj öie 3ofepI)stiipen im

f)ol3fdjnitt — , Sebaftian, öer fnmpatliifdie, treui}er3ig-betenöe Jüngling, I)öd}ft

mid)tig als Beifpiel einer lebensgroßen flktfigur öes neuen Stils. Das (Befüge

öer Bruft- unö Sdiulterpartien praditüoll öurdiempfunöen unö bilönerifdi ooH-

kommen klar ausgebreitet.^) Die V)änbQ (leiöer ftark ruiniert) muffen ein

meiftermerk gemefen fein. (Eine faft iöentifdie 3eid}nung ift fpäter im 3u-

fammen{}ang öer flpoftelftuöien für öen J^elleraltar (1508, L. 507) cntftanöen.

Auf öer Brüftung ftebt ein IDafferglas mit einer Blume öarin: öas ITlotiü finöet

in öen malerifdjen ilenöen3cn geraöe öiefer 5eit leidit feine (Erklärung; öod) ift

öer (Effekt moöernifiert tooröen, fo breit unö fd)illernö tjat Dürer nie gemalt.

Die dcdinik öer (Temperamalerei auf feiner Ccinroanö •') mit großer Referee

im farbigen flusörudi, muß Dürer gefallen ijaben. (Er braud]t fie nod) fpäter,

ujenn er ettoos Befonöeres fagcn roill unö für Kunöen arbeitet, öic ctmas oon

öer Sadje uerfteljcn. Das Scibftporträt, öas er oem Rapljael oerebrte, mar fo

gemad)t. Sie entfprad) feiner Ileigung für öie gan3 beftimmte 3eid)nung unö

mar in öer noröifdjen Kunft öurdjaus nid)t unbekannt (f)ugo oan öer (Boes).

öen entfdjeiöenöen (Einörudi oon öem metallifdj-liarten Stil foldier ITlalereicn

Iiat er aber 3roeifeIIos öurdi ITlantegna empfangen.

din Porträt öer Berliner (Balerie fdjiießt fidi unmittelbar an öic Dresöner

ITlaria on. (Ein fcitfam-öüfteres, großäugiges Porträt, in öem man öen K u r -

fürften üon Sadjfen Jrieöridj (öen IDeifen) erkennen roill. (Es roäre bann

') Dgl. fragen, Kunjtdjronih XXVI, S. 267. 3jt Bramantinos {Eafcl für Dürer öorbilö

gciocjcn, jo mu^ er IHailanö jd^on öomals gcfef)en traben.

'-') 3n Bremen gibt es 3tDei kleine f7ol3tafeIn mit öen unoollenbeten Siguren eines

®nopl]rius unö eines 3olia"nes Baptijta, oon bencn öer eine jid) gut mit öem Sebaftian

ocrgIeid}en lä^t. Sie jtammen aus öem 30^^^ 1504.

•''; Das niittelbilö jit^t übrigens auf tttejentlid) gröberer Ceinroanö als öie 51ügelbilöer.
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ÖQrjelbe f)err, öcm öcr Dresöncr Hltar gcljörte. 5d]on öas Format fagt, öa^

cttDQs Beöeutcnöes oerfudjt tDcröcn folltc: Ißbensgrofee £)albfigur mit f)änöen.

Huffallenö ift aber aud] Ijier eine Starrl]eit, öie man fonft bei Dürer nidjt kennt;

alle übrigen Porträts jinö anöers bel)anöelt, Dürer oerjidjtet auf öie mittel öer

beroegten £inie, oljne öie es öod) fonjt kein Ceben für ifjn gibt. Der öiagonalc

irianteljug roirkt fogar fdjleppenö unö müljfam. Unö öas |d|eint in öiefem Bilöc

beinabe dcmperamentsfadje 3U fein: aud) öie fjönöe liegen matt übereinanöer

unö loffen öie (Inergie ösr Funktion entbeljren, öie Dürer fonft felbft öer ruben-

öcn 5orm mitteilt (öie eine ift übrigens befdjööigt). ®b er etroas Jtalienifdjes

nafjoljmen roollte? Zfd) komme über öie dinöruÄ Don etnias Zrnnerlidi-lHiöer-

fprudjSDoIIem aud) beim Kopf nid)t I]inaus. Das grofee 5d)ema ift nidjt gan3

lebenöig gerooröen. (Ein Reft oon £eere blieb unüberoiunöen. Aber es ift t]ier

ein Derfud) gemadjt, für menfdjiidje ©rö^e eine 5orm 3U finöen, öer Dürer

tDafjrlid) nid]t 3U Unebren gereidjt unö in öer öeutfdjen Kunft oom Husgang öes

15. Ual|rbunöcrts als etroas gan3 UnDergIeid)Iid)es öaftefjt.^)

2.

Das leljrreidifte Beifpiel, um 3U crfaljren, roie es mit Dürers ITlenfd^enauf-

faffung öamals ftanö, liefert öasBilönis feinesDaters aus öem 3abre

1497, fiebcn 3ai)re alfo nad) öer erften Hufnatjme gemadjt. Das Bilö mu^ be-

rüljmt geiöefen fein, es kommt meljrfad) oor (drlangen, Frankfurt, srceimal in

dnglanö): öas djemplar öer £onöoner (Balerie Ijat öen Dor3ug, oljnc öas ori-

ginal felbft 3U fein, öod) jeöenfalls öie oertrauenermedienöfte 3eid)nung 3U ent-

Ijalten; öas ift roirklid) öerfelbe Ulann roie auf öem Bilöc, öas Dürer oor an-

tritt öer IDanöcrfdjaft madjte.-) Aber je^t bringt er an öen alten (Bolöfdjmicö-

meifter feinen Begriff oon gro^gefeijener üatur Ijinan, aus öer befangenen unö

kümmerlidjen (Beftalt oon eljemals roödjft öer (Breis 3u einer faft mödjtigen (Er-

fd)einung empor. Die neue IDirkung berut]t nidjt allein ouf öem anöern Dcr-

I)ältnis oon Jigur unö Raum, auf öem IHufneljmen öer ©eftalt in größerem Hb-

fdjnitt, fo roenig roie fie öurdj öie beöeutenöere Jüfjrung öer £inien im (Bemanö

*) Die flrme toirhcn auffallenb klein unö jd]rDäd)lid), beim linken ijt 6ic Derbinöung

mit öer E^anb unDerjtänöIid). - Die Benennung auf 5rteörid) grünöet jid) toejentlidi auf

getDtfle Übereinjtimmungen mit 6er Büjte öes f7aörianus S^orentinus im Drcsöener fllber=

tinum Don 1498. (Dgl. 5abric3i} i»" 3<Jt)r&- öer preu^ijdjen Kunjtjammlungen 1903, S. 83 ff.,

unö Boöe, ebenöort 1884, S. 57 ff.). Das (Bemälöe möd)te ungefät^r gletd]3eitig entftanöen

fein, 3n öer allgemeinen Stimmung ge{}t öer Kopf nal} ßujammen mit öem Sati}r öer

„(Eifcriud)t".

-) Die bejte flbbilöung l\at öie Dürer Societt} 1905 gebrad)t, mit lejt oon UTontaguc

Peartree. 3n öie oon 5i^icölänöer Dorgejd^lagene porträt3etd]nung öes üatcrs (Repert.

1896, S.12ff.) l]abe iö) mid) nid]t Ijineinfinöen können.
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unö in öer' Kappe erklärt

roerben könnte; aud} öas ITlotio

ber austDörts blidienben Rügen

(bei feitüdjer IDenbung bes

Kopfes), |o tDirkfam es ift,

ift bod] nur eine Ilebenfadje;

entfdjeibenb ijt, bafe ber Kopf

nad} feinen großen unbtoefent-

lidjen formen gefetjen ift unb

bafe ber Befd]auer nidjt auf

ilin3ell}eiten I]ingeleitet ujirb,

fonbern auf bas (Ban3e. Da-

burd) kommen gan3 anbere

flk3ente I^eraus. Je^t erft

antroortet ben breiten Badien-

knodjen bas breite Kinn, ds

ijt Dürer klar geroorben, ujas

bie Kinnlabcn in ber flrdji-

tektonik eines Kopfes bcbeuten.

DieStirn ift freigelegt, üafe unb

Eugen bekommen eine füljrenbe

Rolle. Unb bann ift freilid) rDoIjr, bafe Dürer mit einer anbern Stimmung feinem

iriobcH gegenübertrat, er fab jetjt öas (Brofeartige in ben 3ügcn biefcs alten

£ebenskämpfers. Die £inic bcs Hlunbes ift gefättigt mit drnft unb bie Be-

roegung ber emporfteigenben Augenbrauen ift, in beftimmter IDirkungsabfidjt,

fidier über bie Hatur binaus gejteigcrt roorben. Das ift ein redites £inien-

kunftmerk, fo roie man es com Hutor ber iHpokalripfe eriuartet. (Ban3 äljnlid)

in ber flnfidjt mit bcm „Kurfürften" unb bod] gan3 anbers in ben flusöruAs-

mitteln. Das original toar offenbar auf f)ol3 gemalt.

Hodi ein Porträt gibt es aus bcm 3abre 1497 uon unmittelbar überseugenbcm

(Ibarakter. tro^bem nur Kopien erbalten 3U fein fdieinen, bie Jürlegerin (mit

ben tjodigebunbenen f)aarcn). (Ein munterer ITläbdjenkopf, knorrig in ber £inie

unb faft beftig in ber Bemegung öer Jlädien. Brufibilb mit ineinanbcrgefügten

fjänben. Der Raum mit einer fcitlidien Jenfterausfidit oertikal gefd]Ii§t.')

S'ürcrc -J^atcr oon 1 1!I0 (.'ylorfav Uft'iiicn)

*) Derf. hennt nur öic Repro6uhtion öer ®e)eUid]aft für [ninftgcjd]id]tlid)e pubIiho=

tionen (3af}rgang 1905', öic öas (Eremplar Spcdt von Sternburg gibt, eine offenbar jel^r

getreue Kopie. Das Partjer (Ejemplar (Sammlung f7eugel, el)emals (Ll\. Robinfon\ öas

öie Dürer Societt) 1905 abbilöet, ift toeniger gut unö fid}er nicf)t öas original, aud] roenn

man oon allem Deröerb öer Reftauration abjiel)t.
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3ii) eriDäljne öas

Bilö öcsiDcgcn, roeil

es eine 3rDeite be-

rülimtere Jürlegerin

gibt mit offenen

f)aaren( öie bekannten

(Efemplare in Augs-

burg unö Frank-

furt)'), öie ebenfalls

auf 1497 öatiert ift,

iDO aber alles 3U)eifeI-

fjaft ift, Datum unö

riame unö ITlono-

gramm. Don öen

3U)ei genannten djem-

plaren ift öas Frank-

furter öas roeitaus

feinere, aber jeöen-

falls aud) nidjt öas

Original. (Es mag

ein feljr fdjönes Bilö

geroefenfein: öerleife

gefenkteKopf oonöen

IDellcn öes reidjen

J)aares umrafjmt, mit

großer, ruijiger £id)t-

Dertcilung, breit füllenö in öie Flädje gefegt — man öenkt an £ionaröo. 3u

3ugenöarbeiten Dürers ift es fdjroer, Be3iel)ungen 3U entöecken. (Eijer könnte

man im Kreis öer Dene3ianifd)cn Arbeiten oon 1506 Stimmungsanalogien finöen:

öer (Eljriftusknabe öes Barberinibilöes ift eine öljnlidje lionaröeske Jnfpiration

geroefen.^) Dielleidjt liegt ein flusrocg in öer Hnnaljme, öas (Driginal fei ein

£einrDanöbiIö im Stil öer obengenannten (Bemälöe gcroefen, roobei öann an öie

lionoröesken (Jlemente öer ITleerka^enmaria erinnert uieröen könnte.'')

') 3m übrigen ogl. IDeisJäcfter im Katalog 6es Stäöel|d)en 3nftituts.

'^) Dafe es aus jener mittlem Seit eine 3eid]nung gibt (L. 96), öie bas „5ürlegerin" =

ITlotiD in faft oollhommener 3öentttät entl)ält nur ol]ne öie E7änöe unö ol]ne öie f^aare,

i^ahe id) früljer gelegentlid) jdjon angemerkt Oa^rb. öer preu^. Kunftj. 1904, S. 204)-

•^) flud) öie Ceinroanöftuöie eines tDeibIid]en Kopfes mit gefenhten Ciöern (Paris, ITationaU

bibliotfjeh), öie man oerglidjen f)at unö in öer Pauli öie (Battin Agnes erkennen roill, l\at

in öer Breite öer Ciditfübrung etroas fluffallenöes für öas angenommene Datum 1497.

Dürers 3?ater con 1497 (Sonbon, snattonalgalerie)



130 Die Kunft aibrcdjt Dürers

Die £inie gef)t nun njßitcr über öas bekannte ITlaöriöer Selbftporträt oon

1498 3um (Dsroalö Krelt (HTündien) unö 3U öen kleinen CEudierporträts (Kaljel

unö IDeimar), b^mn jidi bann nodj öer fogenannte f)ans Dürer (Hlündjen) mit

öem Datum 1500 anreibt, flüe öiefe auf Q0I3 gemalten Bilöer fjaben einen ein-

fjeitlidjen Stil, öer nur oariiert in öer größeren oöer geringeren ftusfül^rlid)-

keit öes Derfafirens. Je abgekürzter öer flusörudi i|t, um |o meljr fdjeint Dürer

öie Ileigung 3U baben, öie IDirkung in öer bolzfdjnittmö^ig ftilijierten 3eid)-

nung 3U fudjen. So Ijat öie ftürmifdi-örängenöe, temperamentuoll übcrtreibenöe

Cinie öes Braufekopfs (Dsroalö Krell einen fa|t aggreffiüen (Ebarakter.

Die folgcuöen 3al}re Jinö eine 3eit öer Berubigung unö öes ausgebilöeten

Ueinftils. Das fraulidje kleine ITlarienköpfdjen in IDien (1503) ijt ein c^arak-

teri|ti|d)es Beifpiel. ZFm Porträt jinö mir faft nur auf 3eidinungen angeroiefen.

Darf man öarnadj ein allgemeines Urteil fällen, fo möd)te man fagcn, öa^

Dürer immer meqr öen augenblidtlidien flusöruiÄ unö fogar öie überrafdienöe

IHnfid)t 3U faffen uerfudjt. (ir bemübt fidi um öie formen öes £ädielns unö um
öas Spred]cnöe im oiörtlidien Sinn unö entuji&clt in rafdien Koble- unö fpielenö

öurdigefübrtcn 5eöer3eidinungen fdion eine gan3 erftaunlidie £cid]tigkeit, öodi

erfdjeint feine P|ijd]ologie, neben öen meifterbaften flnalnfen öer fpäteren ZJaljre

nodi etrüos oberfläd]lidi. Der Körper3eidinung, roie man fie im großen (Blüdi

finöet, entfpridit keine ebenfo oollkommcne gleid]3eitige Seclen3eid]nung.i)

Dafür entftanöen öamals öie 3rDci lieblidijten Kirdjenbilöer, auf öenen öer

gan3e 3auber öer 3ugenö liegt, öer paumgärtnerfdje Hltar mit öer

(Beburt dljrifti in ITlünd^en unö öie Anbetung öer Könige in 'Jloren3. Die le^tere

öatiert 1504, öie anöere um 3U)ei, örei Jabre oorangcbcnö.-)

Das (Beburtsbilö ift im Räumlidjen äl]nlid) beljanöelt roie öer EDeiljnadjts-

kupferftid} (1504): ein f)of mit großem Bogenöurdjblidi im f)intergrunö, nur finö

') €s gcl}örcn \)\cl\ex aus öem 3al]re 1503: öie Kol}Ic3cid]niinaen öer „5rau Agnes"

(Pauli) un6 pirht)cimers (Berlin, L 5, 376) unö eines ad)t3el]nitil)rigen Burjd]en (IDiencr

flhaöemie, L. 426), joroie öie 5cöcr3eid)nung eines jungen ülannes mit leidjtgcöffnetcm

nTunöc (Conöon, Sammlung £odicr, T.. 99); aus öem 3al)r 1504: eine muntere Silber=

|tift3eid}nung öer 5i'fl» Agnes ;Bremen, L. 133); aus öem 3al)r 1505: ein jd]mun3elnöer,

hnoUig=gcmciner IDeibcrhopf in Kreiöe (Braunjd]üHMg, Sammlung Dieiüeg, L. 180) unö

offenbar jd)on auf öer Reije gemad^t, öie „Dillana lüinöijd]", eine jlaoijd^e Bäuerin mit

offenem l7als unö Iad]enö entblößten 3äl]nen (£onöon, Sammlung Set}mour, L. 408, AV. 21,

5eöer3eid]nung).

2) Brounes flufja^ im Repertorium 1909, S. 258 entl]ält nidjts 3n)ingenöcs gegen öieje

Anleitung. - Der 3obacl}iflie Altar lllünd^en, 5ranhfiirt, Köln) kann nur in einem H)crhftatt=

3u|ammenl]ang mit Dürer genannt roeröcn. Die Datierung auf 1500 ijt fid}er 3U friil), er

rDeijt in allen lllotinen auf öie 3eit oon 1503/5, cerliert aber jel)r bei öer Konfrontation

mit öen gefidjerten IDcrhen. — Über öie Beroeinungen in ITlünd^cn unö Hürnberg j. oben

S. 67.
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öie GFiguren I)ier natürlidi nidjt

blofe Staffage, fonöern tjaben öas

erftc IDort. 3ofepI) unö maria

fenißßn, öiagonal geftellt. ein J)äuf-

lein Don Kinöerkörperdjen (illjri-

ftus unö Ijelfenöe dngel) aroifdjen

fidj, unö öiejcs freunölidje (BetDim-

mel oerklingt oorn nad) öen (Edien

3U in öen Reiljen öer kleinen Stif-

terfiguren, ds ift ein großer (Be-

löinn öer neuerlid] ooüsogenen

Reftauration öesBilöes, öafe öurdj

öiefluföeckungöieferStifterfiguren

öer alte Betoegungsrtjijtfjmus roie-

öer Ijergeftellt rouröe, öas Klein-

teilig-Prickelnöe öer urfprüng-

lidjen 3^Iäd]enbe|e5ung. flud} in öen

£üften i|t oiel neues farbiges

£eben geroonnen rooröen.')

Bekanntlid) finö bei (Belegenljeit

öiefer Reftauration aud) öie großen

Ritterfiguren ifjrer f)elme cntkleiöet rooröen, ftatt öes Sdjilöes erfdjien öer über-

rounöene Dradje in öer t)anö öes <5eorg, öie Pferöe oerfdjroanöen unö an Stelle öes

lanöfdjaftlidjen (Brunöes fefjen roir je^t eine einfadje fdjroarse 5oIie (oiel fdjmäler

übrigens als üoröem), auf öer öie Blänner mit roei^ flatternöcn Jaljnen in un-

geoljnter IlTonumentalität fid] öarftellen. ds beöeutet eine neue (Befinnung, als

man 3um erftenmal anfing, öie alten in Jelöer abgeteilten Jlügel als eine

5Iäd]e aufsufaffen unö öiefe Jlädje mit faft lebensgroßer Jigur }u füllen, unö

für unfere ämpfinöung ift es kaum oerftänölid] öabei, roie foldje Figuren Por-

trätfiguren, Stifterfiguren in öer ITlaske oon fjeiligen fein öurften, — öas

Selbftberoufetfein, roas öarin liegt, uerlangte jeöenfalls nadj öem größten Stil

in öer präfentation öer Perfon. Unö nun ift es intereffant, cor öiefem paum-

gärtnerfdjen flltar ju erfaljren, roie man fidj öen großen Stil öes £ebens am

Hnfang öes neuen Jal)rl)unöerts in nürnberg geöadjt f|at. Das Daftefjen öer

beiöen ift moöern. Der eine (mit öem (Tritt öes ßöam im Kupferftid)) pofiert

auf ausgefprodjcn italienifdje IDeife, öer anöere ift fdjeinbar öeutfdjer: er fteljt

fefjr feft mit beiöen Soljlen am Boöen, etroas oorgebeugt, öas eine Knie öurd)-

•pirhljciiner (i'erliii)

') ügl. üoU, Dergleidjenöe (Bemälöeftubten, 1907.
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geörüdit, es i|t aber aud] Ijier ein öer italie-

nijdjen Kunft geläufiges ITlotiD Derroenöet.^)

IDie ein ZFuroel leudjtet öie köftlidje An-
betung öer Könige in öer CEribuna öer

Uffi3ien oon öer IDanö, befonöers Ijell, roeil fie

3roei öunkelgrünöige (Bemälöe neben fidj Ijat.

Das Bilö, öas aus öer IDittenberger Sdjlo^-

hirdje ftammt, mu^ mit öer größten fjingebung

gemalt rooröen fein. ITlutter unö Kino im

ITlotiD glüÄfelig Icicf)t erfunöen, öas Jleifd)

ftraljlenö, öie (Benjönöer tief unö prädjtig unö

bis in öen f)intergrunö alles erfüllt mit Jjcitcr-

heit (f^bh. 5. 154).

Sage id) 3u niel, roenn idj öiefe Hnbetung

öas crfte oollkommen klare (Bemälöe öer öeutfdjen

Kunft nenne? ITlan follte es nur einmal feljen

im 3ufammcnf)ang 3eitgenöffifd]er Kunft : loie

es feinen Zfnljalt gleid) oollkommen ausfpridjt,

njie felbftoerftänölid) öie ITlotiDe aufeinanöer-

folgen unö jeöes fidi oor öem iHuge oI]ne roeiteres

auseinanöerlegt. Das gebt nodi ein gutes 5tü&

über öie entfpredjenöe 3eidjnung öes ITlarien-

lebcns Ijinaus. Der f)intergrunö, fo unter-

i]altenö er an fid) ift, ftcljt öodi bereits in einer

notiuenöigen Derbinöung mit öen Jiguren, er

folgt öem BerDcgungs3ug öer (Bruppc unö gibt

jeöer ein3clnen "Jigur iljre roirkfame Jolie.-)

IDic in öer 3ei(^nung, fo müröe man je^t aud] in öer Jarbe eine neue Öko-

nomie feftftellen können, bafierenö auf Dercinfadjung unö öem Spred)enlaffen

sttftfrfiflur Dom '^aumgärtner 'Jlltor

') üg(. 11. 0. Sedier, Beiträge ^ur Dürerforjd)ung (;3eitfd]rift f. bilö. Kunft 1918). (Ebenbort

roirb bie Bilbnisäl]nlid)heit ber paumgärtnerfd]en Stifterhöpfe mit ben ^roei Si^enöen im

fjol3fd)nitt bes ITTännerbabs fe|tge|tellt. - (Eranad} roieberljolt bie (Eu|tad)ius=5igur im

großen f7ol3fd)nitt eines 1)1. (Bcorg von 1506 (Cippmann 5). - Die flu^cnbilöer ber 5IügeI

cntl^ielten eine unbebeutenbe Derhünbigung. Der (Engel ift 3erftört.

•) Den toeiteren Sortfdjritt in ber Bilögeftaltung repräfentiert bann bie Anbetung bes

?}. 0. Kulmbad) oon 1511 (Berlin), roo, ol)ne Sd)aben ber KIarl)eit, ber Reid)tum bes fi=

guralen n;i)emas unDergleid)Iid) ge|teigert ijt unb burd) bas gro^e flrd)itehlurmotiD Don

uornl)erein ein 3ug ins Bilb gebrad)t roirb, neben bem biefes 5rül)tr)erh id)üd)tern unb

fläd)enl)aft befangen erjd)cinen mu^.
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Don Kontraftcn. ils „fprßdjcn" nur örci Farben:

öas Blau öer Illaria, öas Rot öes knicenöcn

Königs, öas (Brün öes jtefjenöcn — öer Hloljr

Ijat nur einen jdjiefergrauen XTlantel unö jcinc

f)ofen geben öas Rot ins Kalte gebrodjcn. Der

beftimmenöe Jarbenöreiklang ift auf einen ein-

Ijeitlidj-neutralen (5runö abgefegt: Boöen unö

(Bemäuer jinö beiöe oon öemjelben lidjten Broun.

Überall fd]rDar3e Konturlinien, dine natura-

ü|tifdje Färbung ift nid)t angeftrebt. (Es mag

fdjeinen, öas braudje nidjt befonöers gefagt 3u

roeröen, allein es ift gar nid)t felbftoerflänölidj.

3ugunften öer öekoratioen IDirkung Ijat fid)

Dürer innerljalb öiefer Sdjranken gel)alten,

feine Xlaturfkigsen aber beojeifen, öa^ er oon

öer farbigen (Erfdjeinung öer IDelt fdjon gan3

anöerc (Erfaljrungen befa^ unö über öie ITlög-

lidjkeit einer natürlidjen Jarbroeife nidjt im

3rDeifeI fein konnte.

3.

Die Canöfdjaften finö am be3eicf)nenöften. tDir

befi^en öeren eine ganse flnsaljl, in IDaffer- unö

Deckfarben ausgefüljrt, unö bei öer Beöeutung

öiefer Blätter, roo Dürer für eine gan3e (Battung

öer Kunft eigentlidj" Begrünöer toirö, foü I}ier

im 3ufammenf)ang öaoon geljanöelt roeröen.

3um altertümlid)en Beftanö gel)ören ein poar flnfidjten aus öer Umgebung

Don riürnberg, öie öer junge Dürer oieüeidjt fdjon oor öer langen IDanöer-

fdjaft gemadjt Ijat. IDas mir tjier abbilöen, öie „Draf)t3ief)müI)Ie" (S. 136,

Berlin L. 4), ift nod) feljr im einseinen gefefjen, aber öas Blatt ift öod} aufeer-

oröentlidj rei30oII öurd) öas Umfaffenöe unö Derroeilenöe öes Blickes. IDie oiel

£eben ift tjier mit einem Ulale geljoben. Ulan fagt fid) u)of)I, es roäre beffer,

menn öas 3ntereffe fid) nidjt fo fetjr an öas (Einselöing Ijeftete unö öie Ssene

me^r im gansen genommen märe. Dürer Ijat öas fpäter getan, allein (id]

Eoei^, es ift „unkünftlerifd)", fo 3U urteilen) öen Rei3 öes Sdjilöerns fjoben öiefe

primitioen 3eid}nungen oor allen anöeren ooraus.

Gegenüber öiefer „DraI|t3ieI)müI|Ie" erfdjeint öann öie Anficht öer Staöt Ilürnberg

oon IDeftcn Ijer ( L. 1 03,£lbb.5. 1 37) nidjt nur anöers öurd} öie flusfdjaltung öer £inie,

«tifterfigur com ^poutngärtner'Mltar

(•Öeil. (Euftact)iu5)
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"Jlnbctung bcr Mönige (,'^lorfn,0

fie madjt oor allem einen fortgejdjritteneren (iinöru* öurdj öie jtarkc IDirhung

öes Raumganjen. Die Dijtan3üerl)ältni|je fpredjcn fid] entfd]ieöcner aus uuö öie

5d)id)tcn nadi öcr (liefe 3U folgen jid) in einem ebenen f)intercinanöcr im

6egenja^ 3U öer Staffelung, roie fie aus öem I^oljen Augenpunkt öes anöern

Blattes fid) ergab. Diefe f)ori3ontaIität Ijat Dürer in Utalicn geroonnen. Sie

beöingt fdjon öie (Erfdjeinung öer drientiner Hnfidjt (f. oben S. 37), öie roir als

öie unmittelbare Dorftufe öes nürnberger Staötbilöes an3ufel)en I]aben. Der

beiDunöerungsmüröige Reidjtum öer Jarbe ift hein (Bruno gegen eine foldjc (Ein-

glieöerung. IDir kennen öen Jall ja aus Analogien. Die £anöjd]aft mit öem

IDeiljertjäusdjen (L. 220, W.I), öie im Kupferftid) öcr ITlaria mit öer Iflecr-

ha^e oerroenÖ€t muröe unö alfo fidjer nidjt rocfentlid) fpöter als 1500 3U fe§en

ift, ift eine foId]e malerifd]e Ilaturaufnaljmc, öie roir naä} öem bloßen ITla^ftab

öer (Jemölöe für öicfe 3eit einfad) als unmöglid) ableljnen müßten.

(Ein EDafferfpiegel 3roifd)en fanöigen Ufern, mit öem IDiöerfdjein öes flbcnö-

bimmels. Bus grünen IDeiöen Ijcbt fid) öos rote Dod) öes f)äusd)ens empor,
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oben in öer einen (Edie oiolettes (BeiDÖIk, öem unten in öer gegenüberliegenöen CEÄe

ein öunkler Kaljn antroortet. Das Ufer ein jtumpfer (Ddierton mit tjellblauen

Bergen öarüber. flm £)immeIsI]ori3ont ein gelblidjrötlidjer Sdjein.

riod} merkroüröiger ift öer fog. Sonnenaufgang am IDeiljer mit öen Kiefern

(Conöon, L. 219). IDaljrfdjeinlid) aus öem bloßen (Beöädjtnis uerfudjte Dürer

Ijier öas Sdjaufpiel roieöerjugeben, roie öie Straljlen öer Sonne öas (Beroölk

öurdjbli^en. din Ijeftiges ©rangegclb, öas fid] mit öen blauoioletten IDolken-

ballen trifft. Der J)immel am Ranöe ift rot gefärbt. Der baumumftanöene

IDeiljer erglän3t in öer ITlitte in intenfioer Bläue, com liegt er in tiefem

Sdjatten. 3ft es öie Sonne, öie nad) öem (Beroitter norf) einmal öurd]brid)t?

Ulan kann es nidjt fagen: öie Ulalerei ift unnollcnöet geblieben. £eiöer ijt

Dürer aud) fpäterljin nidjt meljr auf foldje malerifd^en pijantafien jurüdige-

kommen. (Es ift HItöorfer, öer öen Jaöen roeiterfpann: roer kennt nidjt jenen

mard)enf)aften Sonnenuntergang öer HIe|anöerfd)Iad}t in ITlündjen?

Unö öann kommt öie 3eit öer Jeinbeobadjtung, roofür töir in öer £anöfd|aft

3um duftadjiusftid} öen CEijpus fd)on kennengelernt baben (f. S. 106). <Iin Blatt

Kiie öas Sdjlo"^ am tDaffer (L. 108) gel)t in öer Durd|bilöung öer 5Form roie in

öem malerifd)en 3ufammennel)men öer Bäume 3um IDälödjen mit öem Burg-

berg öes duftadjius aufs engfte 3ufammen. Sogar öer Starenfdjroarm feljlt

nid)t. Unübertroffen in be3ug auf öie reidje CEerrainbilöung ift „IDelfdjberg"

(L. 392): öas krumme 3al 3rDifd)en öen bu&Iigen Bergen, ido öer le^te I)öf)en-

3ug über öem blaugrünen Dorberg oiolett gegen öen flbenötjimmel ausläuft.

Das fluge ruar fjier auf ein fo fdjarfes Setjen eingefteUt, öafe nod) iDeit in öer

(Tiefe öer Baumbeftanö am Bergljang öetaitliert ift (Doröergrunö unooHenöet).

Sorocit öiefe £onöfd)aften als tirolifdj an3ufpred}en finö, öürften fie 1505 auf

öer 3iDeiten Reife naö:} 3talien entftanöen fein. Dodj ift es für alle nid)t

nötig, geograpfjifd] fo oieit 3U geljen. Sidjer aus öer Ilälje ftammt jeöenfalls öie

„IDeiöenmüIjIe" (L. 331), im felben Stil öurdjgefüljrt. Kleinteiliges t)öl3ernes

Baradienroerk am tDaffer mit fef)r öurdjgefüljrter Spiegelung. Der Hbenö-

I}immel ftroljlenö gelb.

Dürer mar unenölid] befdjaulidj unö liebeooH öamals. (Er fteigt fjinunter bis

3u öen unfdjeinbarcn (5eroäd)fen öer IDiefe unö öas arme £eben eines Rafen-

ftü&es toirö il)m 3U einer gan3en EDelt. (Eräfer, Sdjafgarbe, IDegerid) unö

£örDen3aI)n, roie fie öurdjeinanöerfteljen in öer 3ufäIIigkeit iljres löadjtstums,

bilöet er nad) in natürlidjer ®rö^e, mit einer Hnöadjt, öie fid] fdjeut, öas(Be-

ringfte aus3ulaffen oöer 3u oeränöern. Hlles ift grün, er mufe mit gan3 feinen

tluancen unterfdjeiöen; nirgenös eine gro^e 3ufammenfaffenöe loim, lauter

kleine 5onöerefiften3en, öie öargeftcUt fein loollen — unö öod) öas (Banse klar

unö fdjaubar gemadjt. Das fogenannte grofee Rafenftüdi öer Hlbertina (L.472,W. II)
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5)ie 5)raf)täteI)inüt)Ie (iPcrIin)

trägt (nad) ITlcöer) öic !}aljr3al]l 1503. ITlan roirö an öas £cöcrricmcnbünöGl

öcs großen (Sludges öenkcn angejidjts öiefcr fcltfamen flufgabe.

Das bekanntere prunhilüdi öerfelben Sammlung i|t öer Jelöljafe von 1502

(L. 468, W. 16j, tDO man fdjiuören möd]tp, es fel]le hcin l)ärd}en.') Das EDunöer-

barc ift aber nid}t öer Jleife, fonöern öas künftlerifdje (Befüljl, öas öas taufenö-

fadje (Einzelne immer nodj einem (Befamteinörudi untcr3uorönen imjtanöe ift.

Unö roie ijt öie ftofHid^e (Bualität empfunöen! dro^öem Dürer I)icr 3ur Jarbc

gegriffen Iiat, ift es öod) toefentlid) ein £inienfdiaufpiel für iljn getoefen; unö fo

reflektiert öer Kupferftid] öie Stimmung foldier riaturjeidinungen ftörkcr als

öie (Tafelmalerei. Die Ka^c uon „flöam unö (toa" ijt cinjig unö nie Ijat er als

irialer im großen eine äi)nlid]e (Eljarakteriftik menfdjiidjer t)aut oerfudjt mie auf

eben öiefen Stidj. Ulan fpridjt Don einer „ftoffbe3eid)nenöen" ITlanier" in öer (5ra-

pl]ik, aber nid)t in öer ITIalerei. 3u öem IDappen öes doöes (Kupferftid] oon

1503, B. 101), roo öas ITlürbe öes Sd]äöeIknod)ens unö öos klingenö I)arte öes

metallenen fjelmes fo munöerbar nebeneinanöer gefegt finö, raupte id] kein Bilö

als Qjegenftüdi 3U nennen.

') ügl. ba^u öen f)irjd}hopf uon 1504, (Paris, L. 550: 5cöcr3eid}nung mit IDafjcrfarben

annä!]ern5 311111 natürlid^en Kolorit getönt unö öen f^irfd^häfer oon 1505 (Conbon, L. 169

in jorgfältigcr Dedifarbcnmalerei .
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ds geijört 3U öen (Eigentümlidjkeitcn öer germanijdien Kunft, öafe fic ein

ftarhes Stoffgefül)! f)at, öafe jie toeife, roie es öer ITlaterie 3umute i|t, öa^ ifjr

keine Art non Dafcin Derfd^IoHen ift, jonöern alles feine befonöere Stimmung

bat, öer (Tropfen tüaffer im (Blas unö öer Stein am IDege. Das Stilleben ift

ein noröifdies proöukt, öer Süölänöer fieljt öarin mef)r nur öas 3nufionskunft-

ftüÄ. (Es gibt keinen großen noröifdjen ITlaler, öer nidjt öiefe flöer öes Still-

lebenmalers geljabt l^ätte.

Die dtjtks Ijatten einft öer EDelt öie flugen geöffnet für öen Reid|tum in öer

ürfdjeinung öer (Dberflödjen, aber es öauerte lange, bis fie in Deutfd)lanö red)t

oerftanöcn rouröen. ITlan malte öie reicben Kleiöerftoffe unö (Blas unö IDaffer-

fpiegelungen, man djarakterifierte f)ol3 unö Rinöen, man liefe (Bröfcr aus öen

Jugen fpriefeen unö Käfer auf öen Steinen berumlaufen, aber im ganzen ift es

öod} ein armer Reidjtum gemefen, roeil öie dmpfinöung nidit ftark roar. (Es Ijat

Dor Dürer öeutfdje ITlaler gegeben, öie für öas Jarbige oiel begabter gemefen

finö als er, aber er befafe öie größere £iebe. Ilie mcbr fo roie in jenen 3abren

öes ITIarienlcbens ift Dürers EDelt reid) unö uielfürbig gemefen. Die grofee ita-

lienifdje Reife beöeutete für il)n eine Derarmung unö erft nadi 1512 fanö er

fid] toieöer. Das Stillebengefülil erroad]te nod) einmal unö aus öiefer Stimmung

l^eraus ift öann ein Kunftroerk roie öer f^ieronrimus im (33ebäus möglidi gc-

rooröcn.



3talien unö 6ic großen (Bemälöe

1.

Dürer ftanö im fünfunööreifeiglten 3al)re, als er 3um 3D3eiten ITlale nad)

Italien ging, dr toufete je^t, roas er ju erroarten Ijattc; er |ud]te nid)t

Überrafdjungen, fonöcrn Bcftätigungen. ITlan begreift audj, 6a^ er nadj Dcneöig

ging, aber roarum ging er nidit loeiter? IDarum ging er nid}t nad] 5Ioren3? (Er

iDor 3eid)ner. 3Ioren3 mar öie Staöt öer 3eid)nung. dr Ijatte fein XTlen-

fdjenpaar gemadjt, öen Stid] Don Höam unö doa: öas mar feine Kunft öes

menfd)Iirf]en Körpers. 3n 5Ioren3 I]ätte er fid) ITlidjelffngelo ocrgleidjcn muffen

unö roas Ijätte öer il)m 3u fagen geljabt mit öem einen Karton öer baöenöen Sol-

öatcn, öer öamals fertig öaftanö! £affen loir öie (fiualität öer 3eid]nung bei-

feite — aber IHidjelangelo ftanö übcrijaupt fdjon bei oiel Ijöfjeren Aufgaben: er

gab öen Körper in öer mannigfaltigften Beroegung, er 3eigte ifjn in Derkür-

3ungcn, öie bisfjer für unöarftcübar galten, unö er ftellte nidjt nur öen dinsel-

feörper I)in, fonöern bradjtc öie reidjc Derfdjränkung oielcr Körper. IDie

röeniges konnte Dürer foldjen monumentalen Unterneljmungen entgegenfe^en,

roas beöeutete fein I)ol3fd)nitt baöenöer ITIänner unö roie cinfad) Ijatte er öas

Problem felbft nod) in feinem bogenfpannenöen flpoU genommen! Aber frei-

lid), iDO iDäre aud] in Deutfdjianö pia^ für eine foldje Kunft getoefen? (Es finö

fpäter öie kleinen Kupferplatten eines Barttjel Beljam, roo äfjnlidje Anläufe

münöeten.

Unö neben ITlidjelangelo I)ätte er öen (Einörudi eines großen IDerkes oon £io-

naröo crfaljrcn, öer als ©egenftüdt 3U öen „Baöenöen Solöaten" feine Reiter-

fd)Iad)t 3U malen begonnen Ijatte unö öarin Refultate jal)r3el)ntelanger Befdjöf-

tigung mit öem Pferöe nieöerlegte. f)atte Dürer nidjt eben öiefelben 3ntereffen?

Aber aud) öa ptte er gefunöen, öa^ öer Italiener in öer Jrageftellung fd)on

roeit über öas rufjige Bilö öer üollkommenfjeit Ijinausgegangen roar unö Be-

roegung unö Derkür3ung unö geöröngte JüUe oon feiner 3eid}nung oerlangte.

Unberüljrt Don öem (Benius Cionaröos foUte Dürer 3roar nidjt bleiben — roir

kommen öarauf 3urüdi — , aber im roefentlidjen roar Italien für if|n öod) nur

Dcneöig.

Unö nun ift Deneöig gcraöe öer (Drt öer ftiUften Kunft. IDas öer erftc (Ein-

öruÄ öer Staöt mit ifjren IDafferftro^en ift, öie Stille, ift aud) öer (Efjarakter
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ifjrer Kunft. Das ruljige Beifammenfem oon Figuren in fdjön befdjloflßnem

f)allenraum ift nirgenös fo genoljen tooröen. Der Sinn fanö öarin ein oöUiges

(Benügen. Still breiten jid) öie Jlädjen, jtiU gleiten öie Cinien, unö öabei Ijaben

öie Dene3iancr ein iljnen eigentümlidjes (Befüljl für don, öo^ jeöer Sdiatten

meid) eingebettet fei unö öas £idjt milö unö ruijig roirtie. Unö öasu öie jatte

Jarbe mit ifjrem fanften (5IüI)en — eine le^te fcierlidjc Derklärung öer IDelt.

digentlid] finö öas alles Sadjen, öie öas (Begenteil oon Dürers Art beöcuten.

IDas foUte er Ijier mit [einer knorrigen £inie? IDie töenig konnte er imjtanöe

jein, öen leifen Ijarmonien öer Denesianer 3u folgen. Überall anöers, meint

man, müfete er fid) rooljler gefüt)lt Ijabcn. Bber es ift öod) nid]t fo, unö roenn er

über oenejianifdje Kunft urteilt, fo ift es öer oene3ianifd|fte ÜTaler, öer iljm am

beften gefällt, (Biooanni Bellini. „Bcüini ift feljr alt, aber nod) immer öer Befte".')

Unö nun miffen mir genau, roas er mit öiefem Urteil meinte. (Es gibt aus

öem Ual^re 1505 ein großes flltarbilö öes Bellini in S. 5accaria, ein IJaupt-

roerk öes JTleifters, öas Dürer alfo fidjer gefefjen Ijotte. BeHini ift in öer (Tat

nod) gan3 frifd) öa, tro^öem er fd]on ein QBreis mar. ür toieöerljolt nidjt eine

ältere Jorm, fonöern Ijat feinen Stil nod) einmal 3U einer neuen Sd)önl)cit em-

porgebilöet. TDic mod)te fo ein Bilö 3U Dürer fpred)en?

Dafe öie t)ier befonöers rei30olIe Begegnung oon ITlutter unö Kino il)n ergriff,

öaran 3U}eiflc id) nid)t. dr l)atte lange genug italienifd)e Rl)ritt)men nad)3u-

bilöen oerfudjt. flud) für öas 3ufammenfül)ren öer Cinien oon Jigur unö

Umgebung mag er fd)on eine (Empfänglid)keit mitgebrad)t l)aben. Aber nun öie

Denc3ianifd)e IDoblräumigkeit öer l)atte? Bellini ift l)ier fd)on gan3 einfad) ge-

tDoröcn, er roirkt mit öem einen ITlotio öer meiten nifd)e unö il)rem IDölbungs-

fd)attcn unö Der3id)~tet auf alle Der3ierung im ein3elnen. ^s ift kaum öenk-

bar, öa^ Dürer mit feinem Raumgefül)l l)abe nad)kommcn können unö öa^ er

öie örtlid)keit nid)t als leer empfunöcn l)abe. Reid)cr bel)anöelt ift öie (Betoan-

öung. aber fie ift nid)t mel)r im alten Sinne blofe linear erfunöen, als ein

Komplci Don öen unö öen Jaltenlinien, fonöern 3icl)t il)ren Rei3 fd)on roefent-

lid) aus jenen Jläd)enbred)ungen, öie. obnc lineares Üntereffe, nur öem don-

reid)tum 3ugute kommen. Das lag einftroeilen nod) roeit ab oon Dürers (Be-

njol)nl)eit öer 5altenbel)anölung. Unö roeiter ift öies \a nur ein (Ein3clfall, im

(Brunöe l)anöelt es fid) um öen allgemeinen (Begenfa^ eines Sebens in £inien

unö eines Sel)ens in 'Jläd)en. Der 3eid)ner Dürer ftanö einem fdion ent-

roidielten malerifd)en Stil gegenüber, wo öer Umri^ 3urüditritt unö öie ITlaffcn

Don l)ell unö öunliel öas IDort l)aben, mo öie Jorm gan3 breit moöeHiert ift, roo

£id)t unö Sd)attcn toeidi uerlaufcn unö in öer Rarmonie öer donftufen öie le^te

Sd)önl)eit gefud)t roirö. Diefe Kunft ift lauter IDoblklang unö pocfie, Dürer

') Brief an pirftl)eiiner oom 7. S^bruar 1506.
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iDirkt roieljarteprofa öancbcn.

IDie Don einem rDeidjenJdjmGi-

djelnöen dlemcnt mu^ er jid)

umgeben gefüfjitfjaben, unfäljig

aber, öarin fid) auf3ulö|en.

Sooiel ift öeutlidj, öafe il]m

öie Breite oenejianifdjen Dor-

trags einen großen dinörudi

gemadjt Ijat. Ulit ber iljm

eigentümtlid)en Jäliigkeit, auf

Jremöes ein3ugel)en, oeränöert

er feine 3eidinungsart nad]

pene3ianifd)em ITlufter. Der

roeidje CTufdjpinfel, öer früher

bei Dürer nur üereinselt oor-

kommt, tritt an Stelle öer

Jeöer unö öas farbig getönte

Papier, roobei öie £id]ter mit

aufgefegtem IDei^ Ijerausge-

trieben roeröen, löirö öas

üormolpapier. Das IDidjtige

aber ift, roie öer Strid} an

(Bröfee geroinnt. Die £inie be-

rul)igt fid) unö öas fluge fängt

an, öie Dinge in breitern

iriaffen 3U feljen. Unö öie ITla-

Icrei bleibt Ijinter öen 5eid)-

nungen nidjt 3urüdi: in öem

rounöeroollen Jrauenkopf öer

Berliner (Balerie ift ein non-pIus-uItragrofefIäd)igen Seijens crreidjt. Jüi alles,

roas £id)tbet)anölung Ijeifet. röar Dürer ja fef)r gut oorbereitet unö loenn fein

Kolorit neben Dene3ianifd]er Jeinbeit leidjt tonlos erfd)einen kann, fo tneife

man öod) uon feinen grapi)ifd]en Hrbeiten Ijer, oiie entioidielt fein £id)tgefü!)I

— id} braudje öas IDort nad] Analogie oon „^orbgefü!)!" — geroefen ift, aber

er braudjt öas £idit in erfter £inie im plaftifdjen 3ntereffe. fluf öer öunkeln

Seite öer 5orm bemerkt man je^t faft öurdjroeg, öafe ein Refle|lid)t öa ift unö

öer tiefe Sdjatten bis auf einen fdjmalen Streifen aufge3ebrt ift, öer öann roie

ein Don öer IDcIIe am Ufer 3urüdigelaffener Sdjaumkamm 3rDifd}en öem f)ellen

unö öem £id)tabgeiDanöten fi^t. (Dgl. öen roeiblidjen Akt L. 138, öer atler-

iBciblidjcr -Ilkt i Sammlung -Slafius)
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f^

^^^^

öings tocgen öcr Der-

klcinerung Die Sadie nur

Iialb öeutlidi madjcn

&ann.)')

Unö iDiG mu^ bic

glcidimä^igGKIarfjeitöer

Jigurenjcidinung jc^t

auf iljn geroirht tjabcn,

tüo er öie mül^fame

Sclb)"tcr3iGl)ung bis 3um

Höam- unö «lüaftid) Ijin-

tcr fid) batte. Die Dene-

3ianer, rüenn fie |d)on

nidit öie plaftifdien den-

öen3en öcr f
lorcntinijdjen

Kunft nerfolgten, batten

als 3taliener öem Deut-

fd)en nod) fo oicl üeucs

3u bieten, öa^ man

begreifen ujüröe, roenn

er 3u einer Unter-

fdieiöung öes ITlel^r oöer

IDcniger uon plaftifdjem

(Debalt gar nidjt ge-

kommen tDöre. IDie klar

öie Jorm überall fidi

auseinanöcrlegtc unö
5raue„l,opf ,2lU,er.iua, L. 510.

^^^ ^^j^j plaftifdjen

Reiditum fo ein Bilö umfdiloB! <Iin ftiller Beltini, roie öas genannte flltar-

ftüdi non 1505, ift öem Dürerfdjen Dreihönigsbilö uon 1504 eben öod] nod) un-

cnölid) überlegen in öer Regfamkeit öer Figuren unö öem Reiditum öer räum-

Iid]en Dcrbältniffe. Die überjeugenöe (Gelenkigkeit öer Ileigungen unö rOen-

öungen, öas iHuseinanöergebcn öer Ridjtungen, öie dmpfinöung für öie Stel-

lung öer Körper im Raum — öas finö (Eigenfdjaften, über öie Dürer nod] nidjt

uerfügte. Daju kam öann öie monumentale finorönung öer Jiguren unö öer

') Dürer jd^eiiit auf öieje «leid^miiui grofjcn XOcxi gelegt 311 l}abeti, 6etut er beuuljt fie

jpäter (1508) als ©ninölage für eine Reliefplaftil? ^©riginal in Sted^Jtein, 3. 5. im Kenfing=

ton inujeum ausgcftellt; ein alter Bleiabgujj im rnünd]ner nationalmujeum, ugl. lllündjner

3af)rbud) I, 1906).
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gro^c ITlagftab überfiaupt. dr mu^te [puren, öafe Bilöer 3u ctroas fjöfierem

berufen Jein könnten, als nur luie uereinselte oierftüdie im Kirdienraum 3er-

ftreut 3U roeröen: I)icr roaren fie ein deil öcr Hrdiitektur unö für öas 3u-

fammen öer 3^iguren maren Hnorönungen gefunöen, öie iljrerfeits fdion mit

einer faft ardiitektonifdien ©croalt fpradjen.

Sidjer ift eine gro^e Steigerung öes £ebensgefübles öamals über i^n gekommen.

(Er getDinnt öie flnfcfjauung einer ITlenfcbfjeit, öie eine fjöljere DJüröe befi^t, öie in

größeren (Bebäröen fpridit unö öer man ein lebenöigeres Ceben 3utrauen möd]te.

Das Sdjroere unö Befangene öes noröifdien Dafeins fällt oon ilim ah. Das Huge

öffnet fid^ loeiter unö erfjält einen |traf)Ienöercn Blirfi. ds erfdiliefet fidi eine

IDelt Don neuer Beroegung unö unbekannte (Bebiete öer Seele tun fidi auf.

drrDartungsooII fragt man, in toas für IDerken öiefe neue (impfinöung aus-

geftrömt fei. (Es ift eine kleine Reil^e unö mer von moöernen Derljöltniffen ber-

kommt, toirö kaum eines öarunter als eine roirklid) perfönlidje äufeerung an-

erkennen D3oIIen. Das Rofenkransbilö, öie Berliner Ulaöonna, ein paar Köpfe.

Dielleidjt nodi in öie großen Figuren Don flöam unö (Eoa, öie roenigftens in öen

Stuöien auf Deneöig 3urüdigef)en, öas ift alles. IDie gebunöen erfdjeint öie

künftlerifd]e pbantafie bei öiefer £ifte oon diteln, gar nidits, roas roi2 bei

neuern irialern als eine unmittelbare Umfe^ung italienifdier (Einörüd^e in eine

Bilögeftalt gelten könnte. Unö öod) f)at Dürer bei feiner Rusfpradje eine DöHige

Befrieöigung gefunöen, unö alles öarin gegeben, tuas er geben roollte; enttäufdjt

roirö nur öer bleiben, öer meint, es gefjörte 3U italicnifdier Stimmung unter

allen Umftönöen jener elegifdie don, öer öem öeutfdicn Publikum öurdi Jeuer-

hadi unö öen jungen Bö&Iin faft unentbebrlidj gerooröen ift.

2.

Das f)aupta)erk öes 3rDeiten italienifdjen flufenttjolts ift ein Kirdienbilö, öas

Dürer auf einem Hebenaltar öer kleinen Kirdie S. Bartotommeo beim Kauf-

fjous öer Deutfd}en aufftellen öurftc.') (Er malte es im auftrage feiner £anös-

leute unö man könnte öenken, fie Ijätten fidi an il]n geroanöt, um neben all öen

italienifdjen ITlaöonnen eine redjt fjeimifdj-traute Ciebe Jrau 3U bekommen.

Allein öer Ougenfdjein 3eigt, öa^ es Dürer oiel meljr öarum 3U tun roar, im Sinne

') 3e^t befinbet es fid] bei öen (Il}orf)erren bes Stiftes Stral}oa) bei Prag in üblem

3uftanb. Das \6]on jdjtDerüerle^te Bilb rourbe um 1840 nod) einmal grob reftauriert.

Hur einselne Stellen geben nod) eine Dorftellung bes Urfprünglid)en. Dgl. Heucoirtt],

Dürers Rojenhran3feft, 1885. 5ür bie Rehonftruhtion bes (Bansen ift man auf 3tDei alte

Kopien angeroiejen, tooüon bie eine im IDiener J^ofmujeum, bie anbete (bie HeutDirtl]

nod} als Derjd)olIen be3eid}net) in engliid}em prioatbefi^ (fl. ID. ITIiller, Seoenoahs) fidi

befinbet. €ine flbbilbung biefer leiteten gibt bie Dürer Society in ifjrem erften Banbc 1898.
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öer!ItaIicner„grofeeKunjt"

3U madjen als etroaigcn

£)cimtDet)|timmungcn ent-

gegcnsuhommen.

Der neuentfadjtcKuItus

öes Rof enhrlanses gab

öas CTfiema. IDas öargefteHt

roeröen foUte, irar öie fcier-

lidie f)anölung, roie Rofen-

krän3G öurd) ITlaria unö

il]r Kino an öie J)äupter

öer geiftlidien unö roelt-

lidien IHenfdjIjeit oerteilt

roeröen. Der I]I. Domini-

I?us. als traöitioneller

Stifter öcs Kults, i|t aud]

öabei tätig unö unter

Beibilfe üon (Engeln geljt

öie Bekrän3ung in öen

Sdjaren öer flnöäcbtigen

roeiter. Dürer arbeitete

mit einem alten dppus.

Jn öen Ausgaben öer

Rofcnhran3 - Bruöerjdjaft

öes !Fakob Sprenger aus

öen iieb3iger :?af)ren finöet

jid} aiieöerljolt öer Ijier ab-

gebilöete f)ol3fd)nitt, öer

öas Sd)ema entljält (Sdjreiber V, 5295), roie es aud) anöerroärts nodi auf

(Iin3elblättern oorkommt : öie ITlaria in öer mitte, rcd)ts unö links oon

if)r öie Dertreter öes geijtlidjen unö öes roeltlidjen Regiments, öer Knabe

gibt öen Kran3 öem Karöinal, öie ITlutter öem Kaifer. öarüber 3roei dngel

mit einer Krone.

Das ijt bei Dürer ebenfo gebalten, üun roollte er aber öie S3ene ins Jeierlidj-

^rofeortige erijcben, unö öa3u Idjuf er aus öen t)auptperfonen eine (B'ruppe, öie

als mäd)tig£S ITlotiü öas gan3e Bilö beljerrfdit: ITlaria unö öie knienöen Figuren

pon Kaifer unö Papft finö 3um gefd^Ioffencn DreieA 3ufammengenommen, oon

öer Spi^e gef)t öie £inie beiöfcitig breit auseinanöer. öie fdiroer fd)Ieppenöen

ITläntel 3iel)en fidj bis an öen Ranö. ITlit einem neuen (Befül)l für ITlonumenta-

'S)ac. Stolenbraitiffft. .kolorierter .JSot,?-

frtinitt Qus ~\. Sprengers -Ä)ffnluaiu^

bruberf(i)Qft (147())
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3*as Mofenferonsbilb (^rag, Älofter StrahorDi

lität jinö öic parallelen Kniefiguren bciöe in reinem Profil fid) gegenüber-

gefe^t. 3rDifd]en iljnen ein lautcnfpielenöer dngel. beffcn entjd)ieöene Dia-

gonalbecoegung um fo ftärker roirkt, als fie 3U öer Riditung öes Kinöes im

(Begenfa^ fteljt.

fjinter öer ITlaria füljrt ein farbiger deppidi in öie i)öl)e, öie Derfammlung

ober fe^t jidj mit fpmmetrifdjen flk3cnten feitlid) fort. Ilod) roirkt fie gotifd)-

geörängt unö an eine beftimmte Ökonomie in öen Stellungen iit nidit geöadjt,

aber öo(^ e|ifticrt fdjon ein (Befül)! für Ridjtungsäquioalente: öer öomi-

nierenöen f)ori3ontaIe antroorten oon öen Seiten ber öie Dertikalen öer Baum-

ftämme. flud]I)ier, roie fonft, eine öeutlidje, im ein3elnenaufgel)0bene Sijmmetrie.

Un öer flbfid)t auf monumentale IDirkung, öie auf fijmmetrifdjcr ©rönung

ruijt, kommt rool)! Stepljan £od]ner mit öem Kölner Dombilö oon aüm öeutfrfien

©uattroccntiften Dürer am nödjftcn. Coc^ner \}at öie Sijmmetrie (fie ift aber

nur eine ungcföljre!) feinem Stoffe, einer Anbetung öer ö r e i Könige, geroalt-

fam ab3rDingen muffen unö öer feierlidie (EinöruA ift in Köln nie mebr gan3
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oergeffen tcoröen, roieoiel mcljr aber gibt Dürer als blo^e Stjmmetrie: 3um

erftenmal ift Ijier öer (Beöanhe, mit einem 3u|ommenI)ängenöen figuralen dfjema

ein Bilö 3U bauen, in öie öeutfcfje (Brofekunft eingefüljrt iiioröen.

Unö mit roas für (Bcftalten Ijot Dürer gebaut! Jaltenrourf unö (Beböröe jinö

gleidimäßig über öas (5etDÖt)nIidie I)inausgei)oben iDoröen. Die pradjt öes breit

unö fdiroer fallenöen piuoiale öes Papjtes ift ein f)öd)ft großartiger Derfud], öie

Draperie in italienijd)cm Sinne monumental 3u geftalten, unö toenn man 3U

öer (Beböröe öes Kaifers in öer älteren Kunft nad) Analogien fid) umfielit,

roirö man balö inneroeröen, öaß audj fie eine roefentlicf) neue dmpfinöung ooraus-

je^t. Der Kopf öes Kaifers — esift öer Kaifer ITlaj'imilian — , öef|en£ebenöigkeit

einft ein J)auptrul]m öes Bilöes geroefen ift, bafiert merhroüröigeriDeife auf öer

3eidinung eines Italieners (flmbrogio öe Preöis); öer Papfthopf mit öen

3ügen 3ulius II. coirö auf ein inün3bilö öes daraöoffo 3urüdigefül)rt.^) Die

iriaria fjat eine gan3 frei mirkenöe Bilöung nidjt geiiiinnen hönnen (öer

Kopf im®riginal DöUig übermalt), im (Befält kommt es 3u peinlidjen Stodiungen

unö öie Reftaurationen Iiaben öas Unglüdi uermcl]rt: öas latjme IDeife3eug beim

Kinöe ift eine grobe lintflcllung öes urfprünglidien ITlotiDS. Das Kino felbft ift in

öcrflbfidjt gefdjaffen, reid]e Beroegung 3u geben unö 3ugleid) öen Körper in allen

feinen (Blieöerungen klar 3U madicn. Dürer ift I]ier faft italicnifdjer als öie

Italiener felber. ds ftrcift ans peöantifdje, lüie er öen Akt fo3ufagen anato-

mifdj präpariert, unö öer Ilatureinörudi Ijat notmcnöig einigen Sdjaöen nefimen

muffen."-) dintjeitlidjer, unmittelbarer roirkt öer lautenfpiclenöe (Engel 3U Jüfeen

öer ITlaria, mo Dürer in jenes (Bcbiet fdjruärmerifdicr (Ent3Ü&ung binübergreift,

öas im Iloröen unbekannt U)ar.'') jd] braud]e nidjt 3U fagcn, öaß es ein fpc-

3ififd} Dene3ianifd)cr dijpus ift, öod} gleidjt er roenigcr öen dngeln öes (Dioüanni

Bellini als öcncn öes Palma. Künftler pflegten öamals nidit roie I)eut3utage

itjre Stimmungen in befonöercn Bilöcrn rior3utragcn, öiefem dngel aber, öer öa

3tDifd)en ernften ülännern in ftiller Seligkeit fid) roiegt, t)at Dürer gcruife (Be-

ftänöniffe eigenen tjeimlidien (Diüdisgefübles anuertraut.

') Iljaufing, I, 352. Die 3etd)nung für lllar, auf öie Dürer feinen Hamen unö 6ie

3a{)res3at]l 1507 gejd]rieben l]at, louröe oon Cippmann fälid]lid) in fein Korpus öer Dürer =

3eid}nungen aufgenommen (L. 17): fie {)at eine rounöerbare (ganß unöürerijdjc) lllelcöie

in öem 3ujammenfül}ren öes t^aares unö öer Profillinie. 3u öen fjänöen i|t öie Hatur^

ftuöic in öer flibcrtina erljalten (L. 497) unö 3um lllantel öes papftes gibt es ebenöort

eine farbige 3eid)nung (L. 494), bie alleröings öer tEcdjnih na6] tjoliert öafteljt.

2) Die etroas abioeid]enöe Stuöie 3um Kino in öer ITationalbibliotlieli in Paris (L. 532).

S. flbb. S. 147. Dielleid]t liegt l^ier öod] ein (Etnfluf? älterer italienifd)er HTaIer cor.

dofimo 3iura 3. 13. 3eid}ncte feine Kinöerkörpcr mit ätjnlid] übertriebenen 3nterpunhtionen.

3) fll]nlid), aber kaum 3ugeliörig öer aufloärtsblidicnöe Kopf öer flibertina (L. 496), urfprüng=

lid) auf e i n cm Blatt neben öem abtoärtsbliÄenöen öes Barberinif d)en (Eljriftusbilbcs (f. S. 151).
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S)er (Efjrtftusknabe jum vKoiciiljriin.ihilii

Claris, irtationQlbibliott)eUi

Bei Den (Engelsköpfcfien in öer £uft jinö ebenfalls Dene3ianifd)c dtjpen oer-

folgt. Die Derkür3ung mödjte bei öiejen kugeligen (Bebilöen, öeren Hdjfen-

jteEung immer roecl^felt, leidjt öer interejfantelte (Befid)tspunkt gcroejen fein,

dinige I)aben etroas eigenfümlidj Konftruiertes, ITIaskenljaft-Ceeres.i)

Dafür toeröen roir öann in öcn Reiljen öer anöädjtigcn (Bemeinöe öurcf} reic^-

lidjes Bilönisroerk entfdjööigt. Den oon Dominikus gekrönten Karöinal glaubt

man als Domenico (Srimani beftimmen 3U können. 3n öer Ejauptmaffe aber

finö es natürlid) flngeijörige öer öeutfdjen Kolonie in Deneöig, kaufmännifdj-

kluge, pofitioiftifdje Köpfe, neben bQWQn gan3 am Ranöe redjts merkroüröig ge-

nug ein Künftlerkopf fidj ausnimmt, öer Hrdjitekt öes öeutfdjen Kauftjaufes,

fjieronijmus oon Rugsburg. CEs ift öer Clöealift in öiefer (BefeIIfd]aft, etroas oer-

roaljrloft im äußeren, mit au^eroröentlid) öurdjgearbeiteten 3ügen unö jenem

dljarakter öes Seljerljaften im Blick, üon öem man öa fpridjt, roo öie flugen

Dinge fcljen, öie in öer 5id|tbarkcit nidjt entljalten finö. (BIüÄIidjcrroeife be-

') 3etd)nungen finö in größerer fln3al]l erljalten. 3m Couore (L. 307 — 513), in öer

Parifcr nationaIbibliotl]ek (L. 333). Da3u öie Kreiöe3eid)nung in Bremen (L. 114).

10*
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fi^en mir nod) öic 3eid)-

nung/) 3n feiner ITälje

Ijat fid) Dürer pofticrt,

im Pradjtkleiö unö mit

fonntäglidjer £o(feung

öer I)aare. Die ijönöe

fjalten öen Jnfdjrift-

3ettel: Exegit quinque-

mestri spatio Albertus

Durer germanus 1506.

dr roar 3ufrieöen mit

fid) unö von öen italie-

nifdjen Kollegen, öie iljm

bisher auffällig geiDe|cn

roaren, meint er, er Ifahs

|ie alle „ge|tillt unö |ie

müßten einge|tel)n, öafe

|ie |d)önere Farben nod]

nie ge|ef)en".-') man
könnte öenken, Dürer

fjabc Dene3iani|d]e Qöf-

lidiheiten nidit ridjtig

eingefd]ä§t, allein öer

Rufjm öcs Bilöes als

eines bcfonöers farben-

präd)tigen klingt nod)

bis Sanfoüino'') toeiter,

unö ein3elne erljaltenc

Partien mie öer Papftmantel, laffen aud) in öer dat glauben, öafe öie (Erfdjeinung

cinftmals Qtwas feljr Brillantes getjabt t^abQ, roas nidjt ausfdjiiefet, öa^ öiefe

BriUans uenesianifdjen IHugen ein bi^djen barbarifd) oorgekommen fein mag.

ZFn großen Hlaffen ausgebreitet toirken öer (Bolöbrokat öes Papftes, öas Rot

öes Kaifers unö öas Blau öer Ularia gegeneinanöer.

') L. 10. Don foldjcn Seidjnungen finö nod] bekannt: öer {)etlige Dominihus (L. 495),

öer Bctenöe I)inter öem Papft (L. 493) unö nad) (Epl)rufft S. 116 ift aud) öer Blann mit

öem Rojenhran3 Ijinter öem Kaifer in cngliid)em prioatbcfi^ nod) Dorf)anöen. Der BIonö=

hopf links 3n)ijd)en öem Karöinal unö öem Beter kommt als (Ein3eIporträt nod)maIs Dor

auf einem Bilöe in l7ampton dourt.

2) Brief an pirkl)eimer Dom 8. September 1506.

^) SanfoDino, Venezia nobilissima, 1581, pag. 48 V.

S'cr i^aumctfter .öteroiujmuo ilkrliuj
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flis (5an3cs mödjte man Dürers

IDerk am cfjejtcn mit einer dafel

löie öem großen BcIIini Don 1488

in ITlurano 3ufammenl)alten, too

öer Doge Barbarigo 3U Jü^en öer

iriaöonna kniet. JreilidjtDiröjeöe

Dergleidjung feljr empfinölirf) be-

merkbar mad}en, öa^ eine rufjige

Jeftlid)keit roeöer in öer Jarbe nod)

in öer Konfiguration erreidjt ift.

Überall fteljt nod) öas 3uDieI öer

IDirkung imIDege unö erft fünf3ef)n

Jaljre fpäter bei öen dnttDÜrfen 3U

einem großen Präfentationsbilöe

oon Dielen Figuren, öas Iciöer nie

ausgefüfjrt rouröe.kann man f
agen,

öojg öie Dene3ianifd|en dinörü&e

jid) in ein gleidjartiges Kunftroerk

umgefe^t fjätten. ^""" '"*' ^^"^ 3etfig (»enim

dng oerroanöt mit öer ITlaria oom Rofcnkran3 ijt öie Berliner ITl a r i a mit

öem 3eifig (1506). Das Bilö glän3t in einer lauten Jarbe, es ijt öas

jubelnöe Kolorit öes Denc3ianifdjen Dürer ;^) merktüüröig, öafe öer Jubel jo

wenig anftedienö toirkt. Das DTotio an jid| roäre gemife nidjt jdjulö: es ijt ja

fefjr nieölidj, roie öer Knabe, öer ITluttcr im Sdjofe ji^enö, öas Dögeld^cn auf

feinem Hrm jpa3ieren läfet unö iljm öen Sdjnuller Dorentljält, öen es pidienö

begefjrt, aUerliebft, roie öer kleine 21oI|annes in Begleitung eines (Engels ein

Sträu^djen Don ITlaiblumen bringt, öas ifjm ITlaria abnimmt^) — aber ijt je-

mals ein dfjcma frojtiger, akaöemijdjer abgeroanöelt rooröen als Ijier? 3jt öas

nod) öerfelbe ITlann, öer örei Jafjre oorljer öen kleinen Kupferftid) öer fäugen-

öen ITlaria mit feiner gan3en J)er3lid)keit gemadjt Ijot? E)ier ift alle Unmittel-

barkeit nerfdjrounöen unö alle natürlidje 3ufammenberoegung erftarrt. Ularia

trögt ifjr (Befid)t 3ur Sdjau unö legt öie J)anö über öas tjodjgefteHte Bud) unö

greift nad) öen Blumen, aber alles nur mcdjanifdj, als ob es öer pfjotograpt?

fo oerlangt Ijötte; unö öas Kino ji^t itjr im Sd)o&, aber otjne 3ujammenl)ang,

') Könnte man einmal öie Anbetung öer Könige oon 1504 neben jold) ein Bilb öer

oeneßianifdjen Seit ftellen, jo roüröe man rDatjrjdjcinlid] erstaunen, roie unl)armonifd)

Dürer plö^lid) getooröen i|t.

2) I}ier liegt eine flnletjnung an Siisians Kirjdjenmaöonna (tDicn) Dor, roie ^if^jcl

unb ©lajer bcmerfet Ijaben.
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unö [eine Bßrocgung i]t bcftimmt öurdj öie Rüdifidjt, rcid» 3u crfdicinen unö

gleid)3eit{g allß (Bclcnhc öcm Blidie bIo^3ulGgcn. ds i|t öicfelbe Bemül}ung, öic

Hatur 3u rationalifieren, unter öer fdjon öer dliriftus öes Rofenkrans-

bilöes litt; etroas, roofür Deneöig nidjt oerantmortlicf) ift: öer Stid) mn flöam

unö (toa entljält ja öas Prinsip fdjon DoIIkommen.

Jüi öie (Entrüicklung öer öeutfcben Kunft max es jefjr roidjtig, öa^ folrfje

Übungen gemadit rouröen, öas ougenblidilidje Resultat aber ift unerfreulidj. 3n
öer Berliner (Balerie Iiängt nidit toeit oon öicfem Dürer ein kleiner flitöorfcr,

eine ITlaria mit öem Kinöe am Brunnen (1510), roo öas Derliältnis ins öeut-

Iid)fte £id)t kommt: doU frifdjer unö natürlidier Belegung ijt HItöorfer öem

Dürer ebenfojefjr überlegen, toie öiefer iljn an Klarbeit öes ein3clnen ITlotiües

unö in öer Durdibilöung öes Struktioen übertrifft.^)

Daneben iftöieDisputationdIjrifti mit öenScbriftgelcIirten

(1506; Rom, Valerie Barberini) ein bloßes Kuriofum. Durdi öie Beifdirift, öas

Stüdi fei in fünf (lagen gemadit (Opus quinque dierum), bat Dürer foroiefo

gefagt, man braudie es nidjt als ernftliaftes Bilö 3u neljmcn.

Die Jorm ift oberitalienifdi. ITlantegna Iiat 3. B. öie Darfteilung im dempel

fo in Jjalbfiguren er3äblt (Berlin), mit fd)tt)ar3em (Bruno, unö es fdjeint mir,

als ob fogar öie Ijinterften Köpfe bei Dürer öirekt an jenes Bilö anklängen.

Dagegen ift öie rubige reliefmä^ige drfdieinung unnerftanöcn geblieben. Dürer

fdjiebt 5igur binter Jigur, fooiel Köpfe eben pia^ baben auf öer iflödie. Da3u

eine oöUige (Befe^Iofigkeit in öen Kopfridjtungen. Beöeutfam aber ift, öafe öas

(Ebema f]ier überfiaupt pfiidiologifdi aufgefaßt ift. ds finö roirklidi Jiguren,

öie bei einer Disputation oorkommen könnten, unö man merkt, roie öer dlja-

rakterkopf 3U einem felbftänöigen IDert gelangt ift. Ulan ^ann bei öiefer (5ß-

legeniieit öaran erinnern, tDieoiel ITlübe fidi £ionaröo gegeben bat, öie drpen

menfdilidjer (Befiditsbilöung unö menjdilidier flusöru&sberoegung feft3uftellen.

Fragmente öiefer Stuöien finö öamals Dürer bekanntgemoröen. 3di roürÖG

öiefe Anregungen nidjt all3u Ijod) einfdjä^en, aber fo auffallenö es fein mag: öer

grofee noröifdic 3eidiner öes Ünöiuiöuellen ift erft in 3talicn 3ur flnfdiauung öes

gan3 in fid] gefdjioffenen dI)arakterkopfes öurdjgebrodicn. i)ier liegen öie An-

fänge 3U öen pt)ijfiognomifd}en Arbeiten, öie für öen JjeHer-flltar gemadjt rour-

öen. 3n öer Jremöe kommt man mandjmal auf öas digenfte. So konn man

') (Eine fcl)r rid]tige IDüröigung öes BiI6cs im lert 311111 Berliner (BalerietDcrk uon

5rieblän5er (Deutid]e Sd^ule S. 19 f.). Dom jclbcn Autor ein flufiatj im 3al]rb. 6. preu^-

KunftJ. 1899. Die Seidjnung 3um Kinb, L. 112 r^ W. 23 (nod) toejentlid) cinfad)er)
;
3um

l^embe bes Kinbcs ift bic üraperieftubie L. 500 tcitoeije benü^t iDorben. Der dljerub red)ts

cntjprid}t ber 3ei(f)nung L. 335, ber (rt}erub links im (j)egenfinn L. 310. Beim Kopf ber

iTIaria möd)te man glauben, ba^ (Lima mitgejprod]en l)abe.
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aud) in öcm (Breis oorn

rßd)ts mit kaI)lGm 5d|ä-

öcl unö großem Bart

eine Doraljnung öes

Paulustijpus öer oier

flpoftel erkennend)

Das 3arte leii^tge-

fenkte Cü&cnköpfdjen

öes (EI]riftusknaben

gcfjt offenbor auf eine

3cid]nung £ionaröos

3urürfi, öeren 5d)mel3

jidj freilid) in öem I]är-

teren Stil Dürers oer-

loren ^at. Die Stuöie

(Hlbertina, L. 499)

Üebt bcHer aus als '^tjriftus unter bcn i£d)riftgelet)rten (sKom, (öalerie itarberiiii)

öie lUalerei. Die aller|d)ön|te 3eid)nung 3uin Bilö ift aber öie öer f)änöe öes

Knaben (Braunfdjroeig, Sammlung Blafius, L. 137): feine italienifdje Knaben-

Ijänöe, öie auf öer Bilötafel ebenfalls knolliger unö knorriger gemoröen jinö.

3nöem fie öann mit öen gleidjartig beljanöelten f)änöen öes antippenöen HIten,

öer (Ef)ri|tus in öie Reöe fällt, 3ufammenkommcn, entftel}t in öer ITlitte öes

Bilöes ein merkiöüröiger Komplej oon 3roan3ig Jingern, öie man etroa narf)

Rnalogie einer fpätgotifdjen flftoerfdjlingung an Bedierfüfecn oöer Kirdjenpor-

talen beurteilen mu^.-)

Aber es gibt aud] ernftere Stimmungen in öer 3eit. Der kleine Dresöner

Kru3ifi|us, öatiert 1506 (roenn er roirklidj oon Dürer märe), fpräd)e fo-

gar oon einer gan3 merkroüröigen IDeilje öer Paffionscmpfinöung.

dfjriftus I)ell oor öem fd]roar3en (Brunöc öes f)immels. Hur am IHeeres-

t)ori3ont ein gelber Streifen, tief unten fi^enö im Bilöe. Daoor ein paar kleine

überfdjneiöenöe pfingftgrüne Birken. (Tiefblaue Berge unö öa3u rotbraun eine

£eifte am. uoröern Bilöranö. Die langen (Enöen öes meinen tenöentudjes fpredjen

jeljr laut. Sie bemegen fid] im IDinöe roie ängftlid) flatternöe Dögel. 3n öer

noröifdjen Kunft fpielen fie feit langem eine tüidjtige Rolle: öer fpätgotifd)e

') ITlit £oren30 Cottos (Dnopljrius auf öem Bilöe 6er (Balerie Borgl)eje tjat er nid^ts

3U tun, roie B. Berenjon ?Et)aufings Bet]auptung gegenüber mit Red)t bemerkt t)at. Dagegen

bafiert öie Berliner 3eid)nung L. 18 jebenfalls auf öemjelben ITTobell.

') 5u öen alten f7änöen 5eid]nungen in Braunjdjroeig (Blajius, L. 136, unö in öer

fllbertina, L. 498.
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Spiclgcift I)at fid} ifjrcr

bemädjtigt, raufdjcnö

|d)Iägt öer Sd)tDaU öes

dudjGS ums Kreu3 in

öem Blatt öer großen

Paffion, feIcinIid)-öeko-

ratio iDic Kanaricn-

DogcIge3iöitfd)er geljen

öie hraufen (Enöen em-

por in öcr 3eid)nung ei-

nes Kru3ifijusDon 1505

(Hlbertina, L. 490),

Ijier aber ift öie £inic

meljr auf öie tragifdje

Stimmung I)in öurd)-

empfunöcn. Das ein-

feitige tiefe £)erunter-

geljen gibt öer (trfd)ei-

nung öen entfdjeiöenöen

Cljarakterunö es klingt

roie Klage öie Hrt, toie

öie 3rDei dnöen roieöer

3um Körper jid] 3urück-

biegen. (Eljriftus felbft

blidtt mit fd)mer30oII

geöffnetem IHunöe aufcoärts: pater in manus tuas commendo spiritum

meum, fagt öie 3nfd)rift. Das kommt I]ier 3um erftenmal oor unö es

roäre intereffant genug, wenn Dürer öiefen dijpus, öer öann im 17. Jaljrtjunöcrt

allgemein roirö, gefdjaffen f)ätte, allein öas Bilö löfet fid} für il}n nidjt Ijalten.

(Es ift eine Dürer-ITadjaljmung aus öer 3eit um 1600 unö fdjeint auf eine Jorm

3urüdi3ugel)en, öie erft nad:i öem CEoöe Dürers in öer dranodj-IDerkftatt auf-

tritt. S. flnijang.

Jeöenfalls — es bleibt eine ungicidje unö konfequenslofe Reitjc öie paar

Bilöer, 5k roir aus Deneöig kennen, unö es ift roenig geroonnen, roenn mir 3tt)ci,

örei Porträtköpfe öa3U3ieIjen, öie öamals auf Beftellung entftanöen, öa fie neben

öen Köpfen öes Rofenkransbilöes öod) nid)ts Heues geben.') ZJd} glaube aber,

öafe in Dürer öamals (Beöanken arbeiteten, öie in öen Bilöern noäi gor nid}t

') flufeer öem Bilb in f^ampton Court (1506), ogl. oben S. 148, flnm. 1, kommt in er(tcr

Cinic öer junge VXann in IDien (1507) in Betradjt.

Äitabenhopf (Stibcrtina)
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rßdjt 3ur (Erfdjeinung kommen. IDic er's für |id) ausgeörüdit Ijot, toßi^ ii^ nidjt,

es bürfte aber etroas äl)nlid)es geroefen fein loie öas, was (Boetlje meinte, als

er von 3talien aus fdjrieb: „Zfdj möd)te mid) nur nodj mit öen bleibenöen Der-

pltniffen befdjöftigen . . ., fjier ift üotröcnöigkeit, fjier ift (Bott." Die Jortfe^ung

3eigt erft, wie feljr öer ©eöanke an öie (Befe^e, öie allen natürlidjen Bilöungen

3ugrunöe liegen, in Zftalien fidj ücrfeftigt I)at. Daljer öie <51eid)gültigkeit gegen

alles, mas öurd] Semütsgeljalt unö Unmittelbarkeit öes Husörudis ergreift:

er roolltc Dor allem klar fein unö ein offenbarer öes (Befe^mä^igen in öer ge-

rooröcncn Jorm. Die Spekulationen über öie Proportionen öes menfdjiidjcn

Körpers unö Kopfes roeröen fortgefe^t, öie pljpfiognomifdjen Dariationen öer

Hatur auf iljre (Brunöoerljältniffe unterfudjt — man fpürt öie unmittelbare Iläbe

Cionaröos.

Den DoIIkommenftcn flusörudi öiefer Stimmung, öie überall öas 3ufäIIige auf

öas dmige be3iel}en mödjte, finöe id) in öem ITlündjner S e I b ft p o r t r ö t. (Es

ift falfrf) figniert unö falfd) öatiert „1500", es geijört unbeöingt in öcn 3u-

fammenf]ang öer iöealen italienifdjen perioöe, gleidjgültig, ob es nun noc^ in

Deneöig felbft oöer nadjijer in Hürnberg gemalt rouröe. Damit ftimmt au(^ öie

(Erfdjeinung öes DargefteHten, öer öodj immerfjin ein ITlann oon ettoa 36 Jaljren

fein mu^.

Das Bilö beljerrfdjt unfere DorfteHung oon Dürer öurdjaus, öas eöle (Beficbt

mit öcn langfaHenöen £o(Jien, öer grofee (Ernft öer löeitgeöffneten, ruijig bli&en-

öen flugen, öie öenkerfjafte Stirn unö öie JüUe finnlidjer (Jmpfinöung in öem

Icbtjaft gefdjmungcnen, DoUen ITlunöe. ^ro^öem Ijot man immer gefunöen. öafe

öem Kopf öas über3eugenö inöioiöueHe (Bepräge fefjle. Unö es genügt eine Der-

gleidjung mit öen älteren Selbftporträts, um 3U erkennen, loic toenig Dürer

^ier auf öie Hadjbilöung öes IDirkUdjen ausgegangen ift. (Er malt firf) nidjt,

roie er töar, fonöern roie er fein rooHte. Die großen iKugen tjat er nid)t ge-

liaht; öie feinigen roaren kleingefdjU^t, fie lagen flad) unö öie Brauen gingen in

I)of)em Bogen örüber I)in. Die djarakteriftifdje Jorm öer lebfjaft gebogenen Ilafe

fprid)t gar nidjt mit. I)ier ift alles im Sinne öes feierlid) StiHen genommen,

o^ne öafe öarum öie roefentlidjcn Dertjältniffe oerfdjoben ujoröen roaren.^)

Unö nun mirkt feljr ftark öie dinfteUung öes Kopfes in öie reine Dertikale mit

reiner Jrontanfidjt. Die J)aarc, öie in langen, feingeringelten Sträljnen fallen,

ocrftärken öen dinörudi öes f)od)feierIid}en, aud) fie finö Kunft unö nidjt tlatur.

Der Umri^ läuft gan3 gleid) auf beiöen Seiten, feine eigentlidje IDud)t aber be-

kommt öer Kopf öaöurdj, öa^ er mit öen begleitenöen Codicn öas Bilö in feiner

') (Begcn öie Beljauptung, öer Kopf fei in öen Proportionen jd]lanhiDeg nad) einem

iöealen Sd]ema feonftruiert (3u|ti, Konftruierte Figuren ujto. S.49), l]at bereits €infprud)

erl]oben (B. Klaiber (Beiträge 3U Dürers Kunfttl^eorie S. 55 ff. Blaubeuren 0. 3-)
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gan3en Breite füllt. (Es i|t öas gleid)e Prinsip roie in öcr Kompojition öes

Rofenkran3biIöes.

Die £id)tfüi)rung fdjeint öer firt geroefen 3u fein, öa^ öie eine IDange gan3

im Jjalblidjt lag. Deöenfalls ging öie Hbfidjt aud) I^ier auf öas Ruliige. IDas

man je^t fiefjt, ift nid]t meiir mafegebenö. üigentümlid) öie Hbjdjneiöung öes

Sdiattens am tlafenflügel.

Don öen Qänöen ift nur eine fidjtbar (im Bilöc öie redete, eigentlid) aber öie

linke, öa es fid) um ein Spiegelbilö fjanöclt), fie greift löffig in öen Pel3, eine

italienifdie Belegung, öie aber bier etuias Starres, faft Krampfhaftes erl]alten

I)at. Der Ruijm öer Sdiönlieit non Dürers Ranö, öen oeitgenoffen uns über-

liefern, ift immerliin ein fpätgotifdier Rubm. Das Koftüm entfpridit öem auf

öem Rofenkran3biIöe.

ITlan nennt öie Jreuöe an öer eigenen Perfönlid)keit einen (BrunÖ3ug öer

Renaiffance. I)ier ift aber meljr als öas: öie Steigerung öes IFnöiüiöuellen 3u

einem Uöealen. Das Porträt roirkt roie ein Selbftbekenntnis, roie ein Pro-

gramm. So f)at nodi nie ein noröifdier XTlenfdi uns angebli&t. IHan finöet

etroas dfjriftusmäfeiges öorin. Daf; Dürer im drpus fo Ijod) greifen konnte,

roäre obne Jtalien nidjt möglid) geroefen.

5.

Aus öiefcr (Bcfinnung beraus erroartet man nun ein allgemeines (Empor-

füljren öer ütjpcn in öer öcutfdjen Kunft, öafe öie I)immli|d)cn unö öie iröifd^en

Jiguren einen beöeutenöercn ZFnljalt bekämen, öafe alle Ssenen öcr biblifdjen

f)iftorie im Sinn einer neuen t)umanität umgebilöet roüröen. Ulan erroartet, öafe

Deutfdjlanö grofe empfinöen lerne.

(Es beginnt audi roirklid) in öiefer 5eit öie Reibe öer „großen (Bemälöe".

allein öer (Ertrag bleibt Ijinter öer (Erroartung 3urüdi. (Es finö nur roenigc

Stoffe, öie Dürer in öie f)anö bekam; er bebanöclt fie mübfam unö 3ögernö, fo

öafe iljm felbft öcr ITlut cntfinkt, auf öiejer Babn großer Ulalcrci fort3ufdireiten,

unö üielleidjt füljlte er audi, öa^ feine (Empfinöung öod) nod) nidit gan3 reif

roar, um 3U einer oölligcn iHusglcidiung 3roifd)cn Gform unö 3nl]alt 3U gelangen.

Die beften "Jrüditc finö crft fpäter, unö auf einem anöcrn Jclöe, auf öem Boöen

öer grapljifdjen Kunft gcroadjfen.

IDas er 3unäd)ft angriff, als er roicöer in Ilürnberg fa^, roar öie nadite

Jigur. Das Problem öes IHÖam- unö (Eua-Stidjs folltc auf einer Ijöljeren Stufe

roeitergebilöet rocröcn. (Es gelüftete il]n nadi öem lebensgroßen ITlaßftab unö es

follte ein ITlenfdjenbilö rocröcn in öcr (Totalität öcr natürlidjen (Erfdjeinung,

ö. b. farbig unö nidit in bloßer £inienabjtraktion. ds entftcbt öie große Doppel-

tafcl öes erften HTcnfdjenpaares, öatiert 1507 (ITlaöriö, Praöo).')

') flite Kopien in rHain3 unb 5loren3. Seidjnung 3um flrm öer (Eva L. 164 (Berlin).
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IDieößr liegen öer Bilöung 3um ooraus feftgefc^tc Proportionen jugrunöe —
öcr blofee aufällige dinselfall erfdjien ifjm mertlos — , aber es finö anöere Pro-

portionen als eljeöem, jdjiankere, leidjtere: öie Dorftellung uom fdjönen UTen-

jd)en Ijat jid) für ifjn geönöert.') Unö öann bradjte er einen neuen Begriff mit

Don öer Jormenljarmonie in einem oollkommenen Körper, öafe öie donart

öurdjgefjen muffe in allen (Blieöern. Die OEoa Don 1504 in iijrcr 3ufammen-

ftü&ung mag il)m unleiöli(^ oorgekommen fein, dinen Körper als etroas

(Ban3es unö (Einfjeitlidjes öurdj3uempfinöen, öas Ijatte er in Jtalien gelernt,

unö alsbalö fieljt man aud) eine neue 3ufammenf]ängenöere Bemegung öie (Teile

öurdjöringen, öafe aUe formen 3ufammenklingen mie eine HTufik. Die ftarre

ifrontalitöt ift überrounöen, öie Figuren rüfjren fidj otjne ängftlidjkeit oor öem

mcffenöen 3irfeel, Konftruhtion unö natürlidje Beroegung erfdjeincn nid]t me!)r

als (Begenfö^e. Unö aud) öarin ift er freier gerooröen, öa^ er öem „antiken"

Sdjema öer Jormenerklörung fid) ni(^t meljr beöingungslos überantu?ortet.

®f)ne öas dnpifdje aus öen flugen 3U cerlieren, roirö er in öiefem großen Bilö

cntfdjieöen naturaliftifdjer, als er es im Stid) gemefen ift. Sieljt man aber auf

öie Art öer Beroegungsmotioe, fo ift gar feein 3roeifel: Dürer Ijat oor öer

italienifdjen Reife ftörker „antifeifiert" als nadjijer. Die düa ift gan3 im Sinne

noröifdjer Sdjönfjeit bemegt.

Die Figuren fielen oor fd)U)ar3em (Brunöe, mofür fdjon im Paumgörtneraltar

ein Beifpiel corliegt. (Hudj in öen 3eid)nungen liebt Dürer öen fd]roar3en

®runö.) Der ftarfee dongegenfa^ fjat öen Dorteil, öie (Beftalt als (5an3es 3U-

fammen3uljalten, fo öa^ aud) einselne feomplisiertere £id)tfüt)rungen (roie öie am

linken l?lrm öes Höam) fie nid)t „aus öer Raffung" bringen. Die 5Iäd)en- unö

£inienbe{)anölung ift aber aud) an fid) fef)r rul)ig unö grofe. IDiü man öie Stil-

lung gegenüber früf)er an einem beftimmten 5aII meffen. fo Dergleid)e man öie

3eid)nung öer BIatt3meige.

£eid)t, fd)a)ebenö tritt flöam f)eran, öurd)aus kunftmä^ig erfunöen im Kontra-

poft öer (Blieöer, aber öie formale ll)irkungsred)nung ücrbirgt fid) I)inter öem

fel)r lebenöigen flusörudi. (Es ift eine öurd)gel)cnöe Beiiiegung, mie fid) öie (Be-

ftült auf öen 3cf)en I)ebt, öer Oberkörper fid) r)orfd)iebt, öer Kopf begel)rlid)

blidit unö öie £)anö ^wax nod) nid)t greift, aber öen Rei3 in öen 5ingerfpi§2n

fpüren löfet. ^) Komifd) öann nur öas kokett-3ierIid)e fjalten öes Sd)om3rDeiges,

öas ein3ig retaröierenöe ITlotiö.

') C. 3ufti, Konftruierte Sigiiren ujro., S. 13, 19. Die Konjtruhtion ijt alleröings nid)t

erljalten unö mit anbern bekannten Proportionsjd)ematen lä^t Jid] nur eine teilroeije Der=

ujanbtjdjaft feftftellen.

-) IDie Dürer 3U 6em (Beftus harn, Iel)rt 6ie mit öem flbam 3ujammenl}ängenöe 3eid)=

nung eines ülannes öer Sammlung Bonnat (L. 351), roo bei prin3ipiell gleid)er (Blieöer=

oerteilung öie erljobene l7anö eine Keule l)ält, öie gefenhte an öen Ranö eines Sd)tlöes fa^t.
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(Eoa ift erft rßd)t sicrlid). Durdi öas Qintereinanöertreten öcr Jüfeß gcfjt öic

fdjiankc (Bcftalt auf punfetartig fdjmalcr Bajis empor. Der lange CEorfo er-

innert an ältere öeutfdje 5diönI)eitsformeIn.

Die Köpfe finö flusörucksköpfe im Sinne öes 16. Jafjrijunöerts, öcm öie

ältere Kunft als eine jtumme Kunft erfdjien. Die Benü^ung Dene3iani|(^er

Stuöien ift rDafjrfdjcinlid], es löirö fogar eine öirekte Be3iel]ung 3D)ifd)en öem

Kopf öer doa unö öer oben (5. 144) abgebilöeten 3cid)nung aus Deneöig anju-

nebmen fein.

riocf) eine anöere upeiblidje Husörucksfigur ift öamals entroorfen moröen:

eine £ucretia (3eid)nung oon 1508, L. 516, W. 35)i). Dort öie Derfüljrung,

I)ier öie Derjroeiflung. Die Romanen Ijaben öas aufgebrad)t, tragifdje Rüljrung

mit öcm rioditen 3U oerbinöcn unö es ift eines öer dljemata. nad] öenen öer

rioröen am begierigften griff. Dürer gibt öiesmal keine Jigur oon nadjroeis-

barer Konftruktion, möglidj, öafe ein uene3iani|d]cr Akt 3ugrunöe liegt, öod) ift

öas Jnöiüiöuelle offenbar ftark überarbeitet. Der IDert öer iJigur liegt in öen

unteren Partien: roie öie Beine fteljen, ift fefjr fein öurdjempfunöen. 5ür öas

PatI)os einer Cucretia ift öie (Defamtberoegung öagegen gan3 unjulönglid). EDas

t)at Balöung in öljnlidjen Fällen — roenn öer CToö ein junges IDeib anfaßt —
für ITlotioe gefunöen! Dürer oerfjeljlt nidjt, öafe im (Brunöc nur öer Körper

als (Beroädjs iljn interefjiert bat. Daljer öie latjme Selbjtmöröerin öiefer 3eid)nung.

ZIn öer Bilöausfüljrung ift öann nodjmal IDaffer 3ugegoffen rooröcn unö öie oer-

änöcrtc f)altung öes firmes mit öem Dold) madit 3U)ar öie Sadje öeutlidjer,

3erftört aber öen fdjöncn Rf)ijtt)mus öer urfprünglidien Jigur. (Da3u kommt

eine fjäglidje Derbreiterung öes 5d)amtud)es nadi oben aus öem 17. Üaljrbun-

öert).2)

(Blcidj3eitig Ijatte Dürer ein Bilö in Arbeit, u)o öer gemaltfame doö in ITlaffc

Dorkam: öie ITlarter öer 3el)ntaufenö dljriftcn unter König Sapor.

eine Bejtellung öes Kurfürften oon Sadjfen (EDien). Statt öes (Einen öas Diele,

öas fla3uoieIe! Dnfofern ift es ein öeutfd|cs Bilö. Die Jigurenifolierung be-

fjält für öen IToröIänöcr immer etroas 5remöartig-KaI]Ies; er roill öie ITlenge

unö öie ITlenge mit öer Umgebung 3ufammen; öcr malerifd]e Jnftinkt fe^t fid)

') flis Bilö CDuröe fie er|t 1518 DoUenöet (niünd)en). Die 3etd}nung 3U öcm ücr=

änbcrten flrm (L. 515) bod) rool)! aud) jdjon 1508 3U je^en.

2) (Einen (Erfa^ öafür bietet ber t7ol3fd]nitt ber CEnt3Üdiung ber Ijl. lllagbalena (B. 1*21),

von bem Freibrief} nad)gerDiefen l\at, ba% er in ber iEat um biejc 3eit unb nid)t fd)on,

tote man bisljer annal)m, um 1504 cntftanben ift. Dürer Ijat nidjts ooUhommeneres gc=

3eirf}net als bie (Bcftalt biefer $xau, bie, cor toeitem lTIeercsl)intergrunb, betcnb unb oon

(Engeln getragen über ber (Erbe fdjroebt. Sic joll bann bie l]immlif(f)cn Harmonien gel}ört

l}aben unb man glaubt es: fo fel)r ift l}ier alles lDol]lklang unb gan3 entlajfene

SdjtDere.



©as erfte i'^teufc^enpaar. SiHQbrib, '^vabo
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I

I

V

?ie S'cortcr öer ^ehntauienö tftiriften clPien)

öcm plaftifd]cn Dnjtinkt entgegen. Bei öiefer iriajjenbinricfjtung im (Brünen

kreu3t jidj beiöes. (Es entjteljt bas Unnatürlidje einer oielhöpfigen ITlenge, roo

jebe 3Figur für fid) plaftijd) intereffont gemadjt unb genau burdjgebilbet ift unb

bodj nidjt für fid} gefefjen werben kann. Bilöer ber Art meinte ITlidjelangelo

mit feinem Derbikt: bie Deutfdjen jteüten auf ifjren Bilbern Diel ju oiel bar,

einen Qoufen oon Figuren, mo eine oUcin genügte, ein Bilb 3U füllen.

irian bebauert Dürer, ba^ er einen foldjen Stoff fjabe betjonbeln muffen. 3dj

fürdjte mit Unred)t. (Er Ijat lange unb mit f)ingebung an bem Bilbe gearbeitet

unb fanb es gut. 3um 3eidjen feiner 3ufriebenl}eit malte er fidj felbft ins Bilb

binein, in gan3er iJigur, jufammen mit Jreunb pirkljeimer, ber inmitten ber
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11;rW T-'^

C tes quanti'tci / et leß öiftances/

Ont conco;DablC3 Diffcrcnccs.

Scan TJilerin, '^}eripeUtiDiirt)c 3JJufterjeid)nung

Sdjläd)tßrei eine homifd^cBcruegung öcsBeöaucrns madjt. DasIFnfdjriftfäljndjen

aber gibt nid)t nur Hamen unö Ualjr: Albertus Dürer 1508, fonöern fügt jtolj

öie Dolksbejeidjnung alemanus Ijinsu: ein Deutjdjcr I)at öas gcmad]t!')

Dürer naijm öen Stoff rein oon artiftifdjer Seite: riadües, Beroegung, Der-

hür3ung, Reid)tum oljne Unhlarfjeit, Beroältigung öes großen Raumes mit

fidjerer Qanöfjabung öer perfpektioifdjcn Derkleinerung.

') Die gleid}e 3njd]rift auf öem t^cUeraltar unö oorf^er bei öer (Eoa unö im Rojenkran3bil6c.

(germanus). (Erft im flllcrl}ciligenbilbe jigniert er be3eid)nenöertDcije roicbcr als Noricus.
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Bei öiefcm legten Begriff ßleibc id) ftcfjcn. ' Die ältere Kunft f(^eut fic^ oor

öer Derkleinerung oöcr fpringt uom (Broten gleid) auf öas ganj Kleine. Qicr

ift öie Erkenntnis oertDertet, öafe 3iüijdjen (Entfernung unö ©rö^e öes Objekts

ein gefe^mäfeiges Derl]ältnis beftelje unö öafe öiefe Jigurenperfpektioe öer

Raumillufion feljr gute Dienjte leiftcn könne. Die Jiguren öes DTittelgrunöes

ftetjen 3U öenen öes Doröergrunöes im Derljältnis von 1 : 2. IDie roidjtig öie

Sadje mar, beroeiit öie analoge Konftruktion in öem ITlufterbudj öes fransöfifdjcn

Perfpektioikers Diotor, öer fdjon oben beiflnla^ öes Ularienlebens genannt touröe.

,,Les quantitez et les distances

ont concordables differences"

lautet f)ier öie Unterfdjrift.

ds gibt einen früfjen (Ein3eIf)ol3fdjnitt (B. 117) mit öem gicidjen Stoffe unö

es ift leljrreid), geraöe unter öicfem (Befidjtspunkt il]n 3U rterglcid)en, roie öie

Derkleinerung nodj nid]t gefe^mäfeig, ö. f). nid)t im Sinne öer Raumroirkung

geljanöljabt ift. Dem (Bemälöe unmittelbar oorangeijcnö öie 3eid)nung oon 1507

(Hlbertina, L. 504). f)ier läfet fid] kontrollieren, roie Dürer im legten IHoment

nod) klärt, Belegungen fteigert unö öie Hlotioe Derflid]t. ITlan mufe gut 3U-

fef|en, roenn man öie ein3elnen dljemata I)erausfd)älen tüill: öie (Entljauptung

öes Knieenöen, öie (Tötung öes £iegcnöcn mit öem t)ol3fd)legeI ufro. So reid) ift

nod) kein Bilö in Deutfd]Ianö komponiert moröen, fdjaöe, öa^ es fo 3erftüdit

roirkt, fo 3erfe^t, öafe Dürers rljijtljmifdjes CBefüijI fo gan3 3erbrodjen ift.

Aber nun kommt öas grofee tDerk, 3U öeffen DoUenöung Dürer alle Segel auf-

gefpannt Ijat unö öem er eine Dauer üon Jaljrljunöerten 3U fidjern roünfdjte: öie

Krönung öer UTario mit öen Hpofteln am (5rabe. din Stoff oon öem

beöcutenöften (Beljalt, öeffen Darftellung — in Figuren oon fjalber £ebens-

gröfee — öie monumentalfte iform oerlangte. Die 3eit mar öa für öie gro^e

dmpfinöung. ITlan fjatte es genug unö übergenug öas Jeine unö Süfec, man

oerlangte nad) öer tieferen (Erfd)ütterung. Die blo^e tDirklidjkeitsmalerei Ijatte

öas drftaunenöe oerloren, man erfeljnte eine neue 3öealität. Dürer röor bereit,

fie 3U geben.

Der auftrag kam oon öem frankfurter Kaufmann f)eller, mit öem Dürer

in alten Be3iel)ungen ftanö. IDäljrenö öer Arbeit ift oiel Ijin unö Ijer gefdjrieben

looröen, öas IDerk rouröe beträd]tlid}er unö infolgeöeffen audj teurer, als öer

Befteller fidj's Dorgenommen; öer fertigen CEafel gibt Dürer 1509 nod) feine

guten IDünfdje mit. Hber fie Ijoben nidjts gefjolfen: oon öen Dominikanern in

Frankfurt 1615 an öen Kurfürften ITlajimilian nad] ITlünd^en oerkauft, ift fie

öort bei einem Refiöensbranö (3U Hnfang öes 18. Jafirtjunöerts)^) 3ugrunöe ge-

') (Er|t 1729, nidjt 1674. t)gl. öen flufja^ Don R. 3ung im Hrd^io für 5ranhfurter

(Bcjd|td)te unb Kunft, 3. Solge, Bb. VII. (5reunöltd]e ITIitteilung oon ?}. pallmann.)
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gangen. IDir finb auf

eine fdjtDodje Kopie öes

Uob|tf)arrid) angeroiejcn,

bie in Frankfurt öas

©riginal erje^cn jollte.*)

Audi öie Jlügel finö noc^

öort, öod] jinö fie nur

(Jefeüenarbeit. Hur öie

kleinen Stifterbilönilfe

gelten alseigenljönbig.-)

(Es i|t eine Doppelfjene:

eine tjimmlijdje unö eine

irbifdje. Das Scbroerge-

u)id)t liegt unten bei öen

flpofteln. Aber nid]ts gibt

öas piö§Iid)e, öen din-

örudi, öen öas IDunöer

öes leeren (Drabes auf

öie Umftel]enöen madjen

mu^. Dürer ift allem Ila-

turalisrous öer älteren

Kunft aus öem IDege ge-

gangen. £auter jtatuari-

fd)e (Bcftalten in tekto-

ni|d)er (Drönung. Damit

judjt er 3unäd]ft feinem

Bilö öie iöeale Stimmung

3u geben. EDic sroei mäditige Pfeiler finö öie Figuren öes Doröergrunöes

I)ingefe§t, Petrus unö Paulus : ungleidi unter fid), öer eine fteljenö, öer

anöerc knieenö, aber öurdiaus bel)errfd)enö, in gleid)en flbftänöen oom

Ranö. Die übrigen flpoftel, öie mit rafdi eintretenöer perfpektioifdjer

Derkleinerung fid) anfd]liefeen, finö ebenfo glcidjmäfeig ocrtcilt, fünf redjts,

fünf links. Da, roo Petrus kniet unö eine (Bleidigeroidjtsftörung örol)t, ift einer

') (Begen öie Särbung 6er Kopie I)at man (Bruno, bebenklid) 3U jein. tDenigftens ift bie

Paumgärtner|d}e Anbetung öes Kinöes (in berjelben Sammlung) farbig ganj roillhürlicf)

bef)anbelt. llnjere flbbilöung, bic Sorgfältig ift, aber djarahterlos, gibt leiber gar heine

Dorjtellung Don 6er Beöeutung 6er 5arbc- Paulus mufe roei^ {}erausleud]tcn.

') lXa6) ?t- ^- Sd)mi6 Ijätten aud) öie 5ranhfurtcr (Tafeln (Brüneroalös, öer l]I. (It)riacus

unö £aurentius, 3U öen (äußern) Slüg^lTi öiefes flitars gef)ört. ögl. f). fl. Sd)mib, ITIattjias

(5rünetDalö S. 75 ff.

.Urüinmii ^rr :'':iiariQ i AraiiUjurti. üincl) trr ßf'rfl'iung "on (f. .SUiitiid}

cJluo 0. tfoniiK, 3nl!ob .<ScIIcr uii6 '2llbr. ?iircr. 1S71.)



®en)anbjcid)nung 3um "Paulus. 33erltn
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öer fünfe bis in öie Ulitte oorgcsogen iDoröen. (Eine foId|e Kompojition mai in

Deutfdjianb nod) nidjt gefeljen rooröcn: man bannte bie Symmetrie, ö. I). öie

05Ieid)I)eit öer Jlügel um eine gegebene Hlitte, aber nidjt öiefc (Beje^möfeigkeit

bei unbe3cid]neler ülitte. Unb nun gar bei einem blofe ergäljlenöen Bilbe! Das

ijt öer Begriff oon monumentaler Kompofition, öen Dürer in Italien geroonnen

tjatte. dr fief]t bas CBrofee nidjt meljr blo^ im einseinen IHotio, bas man ba ober

bort einfdjaltet, fonbern in öer (Befamtanlage. 3e§t erft gibt es entfdjicbenc

Über- unb Unterorönung im Bilbe, füljrenbe dfjemata, eine Red)nung mit Kon-

traften im großen. Das Rofenkransbilb toirkt nodj ungegliebert neben öem.

Qeller-flitar. Hber eben biefes Rückfidjtneljmen auf bie (Erfdjeinung ift aucb bie

(Befaljr. Die beutfdje Kunft ift ungemein empfinblid) gegen bie SdjaufteHung

öer blofeen 3^orm. flucfj Ijier — roer roollte fagen, öafe öas Jormengerüfte gaiT3

gcöedit fei öurdj öie Sadje? Unö ba^u kommt öann jener oertjängnisooHe (Eljr-

gei3, mit öen Italienern im plaftifdjen Reidjtum 3U toetteifern. Bis 3U öen

Ijinterften Jiguren foH jeöe einselne öurd) IDenöung unö (Bebärbe roicöcr inter-

cffant fein, unb babei küljlt fidj bie (Empfinbung natürlicf] rafd) ah.

ßber nun in ben I)auptfiguren — loas für bcnkmürbige iHnftrengungen, bas

grofee Sein 3u geben! Paulus ift als bie bebeutcnbfte Perfönlidjkeit fjerausge-

Ijoben: kein italienifdjer Sdjroung, nidü bie granbiofe Jreifieit ber Beroegung

roie bei Bartolommeo, fonbern bas felfenfdjrocre Dafteljen. Das (Beroanb brid^t

fid) in 3ä{)en formen. (Es ift etroas furdjtbor (Ernftes, Hlülifames, tjaftcnbes in

biefen formen. (Eine langfam, aber unbeugbar toirkenöe (Bemalt. Der Kopf

I]at es fdjtuer, baneben 3ur (Beltung 3U kommen. ITlan merkt audi, er ift

nidjt im gteidjen 3ufammenl)ang, nidjt aus öemfelben deig geformt. Dürer

pflegte öie (Teile einsein 3U moöeüiercn unö öann erft sufammensufe^en. Hber

aud) öer (Braö öer 3öealität ift nidjt öerfclbe. Der Rodi ift großartiger als öer

iriann. ITlan lernt I)ier aljncn, roas für eine Kraft Dürer aufroenöen mußte,

um über öas Q5emeinbürgerlid)e I)inaus3ukommen. üidjt öaß er abljängig ge-

roefen roäre oom ITloöell: es finö nadi einer beftimmten Seite öes flusörudis

öurdjgebilöete dijpen öabei, aber roas roirkt, ift öod] mel]r öie 3ntcnfität öes

Jnöioibuellen als öie (Bröße öer (Eljaraktere. Keiner ift jemals öer Brbeit öer

üotur in öer Budielung oon Stirnen, in rauböogelmößig gebogenen Hafen, in

öen Krümmungen oon 3od)bein unö Kinnlaöe mit 3äl)ercm Drange öes ITad)-

erlebens nadjgegangen als Dürer, unö in madjtoollen (Breifenköpfen rülict er

Qudj I]ie unö ba ans (Erljabene, aber öann überläßt er fidj roieöer gans öem

Bloß-Sonöerbaren unö fud)t feine IHpoftelköpfe ba, wo öie Ilatur in öer inöioi-

öueUen ausbilöuug öes Kleinlid)en fid) gefallen Ijattc. (Es finö merkroüröige

EDiöerfprüdje, öaß' öem großen italienifdjen Bilöfdjema Figuren eingefügt toer-

öen mie jener bodisbörtigc alte SdjnciöergefcHe — einen nja^nroi^ig fuper-



ZFtalien unö öie großen (Scmälöc 163

klugen, fpitälcrifdjen Kopf

nennt iljn Robert Difdjer—

,

3U öem öie flibertina öie

3eid}nung bejt^t (L. 508).

Dürer mufe iljn fogar gan3

befonöers lieb geljabt fja-

ben, öenn er bringt iljn

fpäter nod) einmal auf

öem fdjönen Blatt einer

Derfud)ung öes Antonius

Don 1521 (L. 576), aller-

öings Ijier in einem 3u-

fammenfjang, öer eine leife

Komik erlaubt. Bei anöern

Perfonen greift er rooljl

I]öl)er, aber öann pajfiert

esroieöer, öa^ tfjm öerflrtift

einen Streid] fpielt in ber

Hrt öer Hnfidjt. Das IjeiBt,

Dürer gibt Derkür3ungen,

iDO er feine ganje ITleifter-

fdjaft einfc^t, aber oljne

(BefüI}I öafür, öafe geiöiffe

flnfidjten einen Kopf un-

iDÜröig erfdjeinen laffen.

Jdj redjne öaljin öen Kopf

öes Petrus, unö aud) öie

Beroegung öes Paulus ift fdjled]t geeignet, einen Ijöljern (Einörudi aufkommen

3u laffen. (Ein moöerner Bcobadjter iDÜröc öas ITloöett {i^hb. 5. 164) am cljeftcn

unter öem kleinbürgerlidjen Reifepublikum in öer Sijtinifdjen Kapelle finöen

können beim Uronöienft cor öer De&e ITlidjelangelos; im Bilö ift öie pijpfio-

gnomie alleröings ettoas oereöelt tooröen, allein öie Derkür^ung blieb.

Die f)öd)fte 3öealität in öiefem IDerke — nadj unferm (Befüljl — gibt'^Dürer

nid)t bei öen Hpofteln unö aud) nidjt in öen I)immlifd)en majeftäten, fonöern in

öen jugcnölidjen Jiguren öer dngel. ds ift öie Sdjönljeit, öie frifd} immer roie-

öer aus öem Sdjofee öer Ilatur fjeroorkommt. ®b öie fjier beigefügte 3eid)nung

(L. 247, f. S. 165) ©riginal ift, mu^ freilid) be3rDeifeIt roeröen, jeöenfaUs bc-

3iel|t fie fid) auf jenen (Engel, öen (Etjriftus 3um Sdjemel feines Jufees madjt.

3u keinem Bilöe gibt es fo oiele 3eidjnungcn, loie 3um f)ellerfd)en flitar;

n*

^tpoftelkopf, 2KobeII,seicI)nung (2llbertina)
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£Diobcll5cicl)nung ,511m "^.^quIus (i'crlin)

Köpfe, fjänöe, Uüße, (BerDänber.i) aber kein einsiges Blatt, roo eine (Defamtbe-

roegung öurdjprobicrt roäre, roo öer Derfud) gemadit toäre, für öas (Emporfdjaucn

ÖGS Paulus oöer öas Sictj-nieöertDerfen öes Petrus öie jprcdjcnöfte £inic ju

finöen. Das ift kein 3ufaU. 5d]on öen 3eitgenof|en fiel es auf, öa^ Dürer mit

lauter (Einselelementcn baute, damerarius fpridjt öauon: es fei ein TDunöer

geaiefen, toie er alle (Teile einseln 3eid]nctG, unö nad)I]er bod) alles 3ufammcn-

ftimmte.'-) IDirhIid) gibt es aud) für öas (Ban.^e heine Stuöien, roo öie Derbin-

öungen öer Figuren geprüft nioröen roören, bis öer felbftücrftünöIidjG optifdje

3ufammenl]ang unö öer oollhommcne 5Iufe erreidit ift. (Db man es aber nid)t

merkt? (Db öies Hebcneinanöer bei Dürer unö öie (Einjelbeojegung nidjt öod}

ctmas Ungefüges zhQn öesroegen betjalten fiat?

') (Es jinb 19. 3d) ßitiere fte nad] SammUmgen georönet : Berlin L. 19 — 25, Bremen

L. 115, 116, cl)emalige Sammlung 5ra"*e (nad]l^er bei €omteffe Bearn, Paris) L. 165,

Conbon L. 247, Coucre L. 514, aibertina L. 506-514. Dgl. W. 26-52. Die 3etd)nung

Dom (Dan3cn in 6er Sammlung Bonnat (L. 354) hann icf) nid)t für original f)alten. tlad)

ID. D. SeiMi^ ift aud) öas Selbftporträt, L. 23, nur Kopie nad) bem CDriginal in Petersburg.

'^) 3n ber Dorrebe 3ur lateinijdjen Ausgabe bes proportionsioerhes.
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Selbft in öer oberen

(Bruppe.beiroenigen

Jiguren, toirö man

einen freiem 3ug

cntbeijren. flnbere

I}abenbiel)immlifd]e

Krönung jdjtoung-

DoIIerbef)anöeIt,mit

einem pradjtooHen

Sturm öer Cinie.

aber öas ift nun

einmalDürersSadje

nidjt. rieben einem

Balöung (Brien roiri)

er immer beöädj-

tig, 3urücfel]altenö,

mandjmal peöan-

tifd) erfdjeinen: fei-

ne Stärke liegt in

öerDurdjbilöungöer

5orm. nimmt man

aUcin öie öBerDönöer,

fo ftedit öarin eine

Kraft öer Polijpljo-

nie, öa^ man kaum

meljr ettoas anöeres

öaneben feljen kann, roie es £eute gibt, öenen neben Sebaftian Bad] alle

übrige ITlujik leer oorkommt.

Unö öann Ijat öie Belegung öod) eine feltene Art Don ITadjörudi unö Beöeut-

famkeit. Allgemein oerlangte man je^t nad) öer jtärkeren (Bebäröe. Die Krö-

nungen öes 15. 3af)r!)unöcrts, iiienigftens in feiner näljerliegenöcn f}älftc, kamen

öen £euten etmas gar 3U simperlid) cor: dljriftus foll fidj mädjtiger redien unö

öer Krönungsgeftus foU größer ausgreifen. J)ier ift Kraft unö (Befjaltenljeit bei-

fammen. Die füijrenöe dljriftusgeftalt ift mit naditem ©berkörper gebilöet. (Er

fafet mit beiöen Qänöen. IDas öen dinörudi bcftimmt, ift öie feftgeljaltene Der-

tikale bei ftarker IDenöung öes £eibes. (Bott-Dater begleitet öie Hktion mit

größerer <5elaffenl)eit unö bei ITlaria ift Dürer in öcutfdjem Sinne über öas

IDeibIid)-Befangene, faft möd}te man fagcn Qausmütterlidj-Derlegcne, nidjt fjin-

ausgegangen.

JRobeII,scirf)nuiig ,^u einem ffingel ('Brittjcties äRu|cumi
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Dasf)ßIIerfd)ßKrönungsbiIöijt3rDeifßIIos öie briUantefte 5rud)t öer italicni-

fd]cn Reife, digentlid] mu^ man fid) aber tounöern, öa^ neben öer fjiftorie kein

Repräfentationsbilö geseitigt iDuröe. Das toar öodj öie eigentümlidje Ilote

nene3ioni|d)er Kunft; öas ftille repräfentatioe Dafein mit öer feierlidjen Re-

fonan3 eines einfadjen flrdjitekturmotiDS. Hn flniäffen Ijätte es öod} au(^

in Deutfd]Ianö nid)t gefeljit. Ularien unö ^eilige braudjte man forttoäljrenö.

Die (Brünöe liegen offenbar tiefer, öa& Dürer auf öie Hifdjen- unö QaHen-

kompofition ni(f|t eingegangen i|t: öas 3ufammenempfinöen von Jigur unö ge-

ftaltetem Raum mar if)m oerfagt. Die noröifdje pi)antafie übertjaupt ift eine

molerifdje unö feeine ardjitefetonifdje pijantajie.

Aber aud) öas grofee Bilö öer ITlaria mit öer Sdjmertlilie') in freier ®artcn-

lanöfdjaft ift feeine dntfdjäöigung. Die feünftlerifdje JragefteUung ift eine 3iem-

lid) gleidjgültige. Dürer fd)eint felbft nidjt aU3UDieI von öem Stüdi gefjalten 3u

l^ahQn, fofern man roenigftens mit Red]t öie im Bricfiredjfel mit IjcUer eru)äl)nte

ITlaria mit unferm Bilöc glcidjfe^t. Brief on tjeUer oom 24. Huguft 1508.
2)

Jm ungeftaltetcn Räume, nidit im gejtaltcten, feiert öie Kunft Dürers iljrcn

eigentlidjen driumplj: crft öen 3aI)IIofen Sdjaren öes flllerljeiligenbil-

ö e s gegenüber fdjeint er feine gan3e Jreiljeit geroonnen 3U Ijaben.

„flUerijeiligenbilö" fagt man nad) dljaufings Dorgang, roeil öie Kapelle, für

öie es öer alte Rotfdjmieö £anöauer befteUte, allen I)eiligen gemeiljt toar, öie

alte Be3eidjnung aber mar öeutlid)er: Anbetung öer I}I. Dreifaltigfeeit. Die

(Eljriftenljeit, georönet nad] geiftlid)cm unö roeltlidjem Stanö, betet öie geoffen-

barte (EottI)eit an, Ulänner öes flitcn deftamentes unö I^eilige Jrauen öes

neuen erfdjeinen in gefonöerten jügen, (Engeld]öre affijticren unö aH öas üolt-

3ief|t fid} in öen IDoIfeen Ijodj über öer dröe.^)

ITlan möd)te fid) öas Bilö gern als eine Difion öenfeen. öie Dürer in einer

großartigen Canöfdjaft empfangen tjätte; man mödjte gerne glauben, öafe er auf

abenölidjer IDanöerung. roo öer See tief unter ifjm lag im legten £idjt öes

dages, öie £üfte mit einem llTal fid) \}a\j<i füUen fefjen, öafe iljm öas große (Be-

Ijeimnis öer drlöfung leibtjaftig fidjtbar gerooröcn fei, (5ott Dater mit öem (Be-

fereu3igten unö öaß in raufd]cnöen Sdjarcn öie f)ciligen öes f)immels tjcrbeige-

fdjroebt roören unö Stellung neben öem öreimal Ejciligcn genommen fjötten unö

*) Das beftanntc (Ejcmplar im Rubolpljimmi in Prag, ein ^toeites beffcres, öejjen ®ri=

gtnalität aber aud] bcftritten ift, im Doughty House in Rid)monö. Dgl. Dürer Society,

vol. V. 190?, unb Sturge Moore, A. Dürer 1905, pag. 212.

2) I^icr tDörc ein3ujd)altcn öas gan3 hür3li(f) erft autgetaud)te Drei=Köpfe=BiIÖ einer

l)eiligen Familie aus Ciffabon (jetjt bei p. 0. Sd]raabadi, Berlin), mit öem Datum 1509.

ügl. Srieölänöer, ein neuer Dürer. 3eit)d]rift für bilö. Kunft XXVIII, 131.

") 3ur 3honograp{)ie 6es Bilöes liefert braud)bares Itlaterial öie (in öer £7aupttf}ejc

r>erfel)lte) Arbeit oon (E. Siehurfd], Dürers Canöauer flitar 1915.
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in öcr CEiefe als eine iöeale (Bemeinöe, unüberfefjbar, öie tnenfdj^eit, öer juliebe

öas Ungetjcure gelitten toar.

Jn IDirklidikeit ift es rDofjI nidjt jo geroefen, aber es bleibt eine redjt eigen-

tümlidj noröifdje DorfteHung, öie Anbetung öer Dreifaltigkeit als eine gro^e

Cufterfdjeinung 3U öenken. Der Dergleid) mit Raffaels Difputa in öen oatikani-

fdjen 5tan3en liegt naije, toeil öer Stoff ein äfjnlidjer ift, für Raffael aber roar

es eine felbftoerftänölidje Dorausfe^ung (gan^ abgefefjen üon öen befonöeren

Joröerungen öer Bilötoanö), mit öem feften Boöen ansufangen, öarauf öie

J)auptf3ene 3U entroidieln unö erft öann öen Kran3 öer rul]ig tfjronenöen Jjimm-

lifc^en folgen 3U laffen. Bei Dürer liegt öie (Eröe tief unten, öer Befdjauer felbft

ift auf einen iöealen Stanöpunkt entrüifet, fo öa^ i^m öas IDunöerbare nal)

unö öas (Bettiolinte fern erfdjeint unö öer flnblidi geroinnt öaöurd) etroas pijan-

taftifdjes. Ulan mag fid| öaran erinnern, mie flitöorfer öiefem UTotiu frappante

IDirkungen oeröonkt, im 17. Jal)rf)unöert Ijaben es öann audj öie Italiener

ftark ausgebeutet.

Die Figuren erfdjeinen nidjt in gefdjioffenen Reiljen, überfidjtlic^, 3äf)Ibar,

fonöern als roogenöe IHaffen, ein ujeitljin 3itternöes ^eroimmel oon Köpfen.

Das Bilö umfdjlie^t einen ungefjeuren Rauminljalt. OTan mufe an ötjnlii^e

Situationen öer flpokalijpfe 3urü&öcnken, 3. B. an öie 3rDeitc Difion (B. 63), um

öas red]t 3U fdjö^en. IDie man t)eiligenfdjeine urfprünglid) nur als fteljenöe

Sd]eiben auf öie ^lödje 3U bringen raupte unö öann erft fie liegenö, ö. ^. oer-

kür3t, öar3uftellen uiagte, fo ift Ijier öer Kreis öer ITIenfdjen nid)t mef|r nad| öer

Qölje 3U entroickelt, fonöern in öie diefe öes Raumes ^ineingesogen. (Eine raft-

los flutenöe Beroegung unö öoi^ im gan3cn eine feierlid)e Stitte.

(Es ift eine Kompofition, roo nidjt auf jeöe ein3elne Jigur geredjnet ift, aber

öie fjauptpunkte finö in ein feftes Sijjtem eingebunöen. Dominierenö innerhalb

öer kon3entrifd) 3ufammenklingenöcn Kuroen öie Dertikalc öer CErinitötsgruppe.

Sie entfoltet fid) in ftrenger 5rontaIität, öer roeit ausgebreitete XTlantel mac^t

fie als iriaffe beöeutenö unö obrooljl fie nidjt in öie untere (Bruppe reidjt, mirö

audj öort nod) in öer Kreisformation öie 3entralad}fe refpcktiert. Die 3FüI)rer

öer menfdjlidjen (Bemeinöe oon redjts unö links ber finö öer Kaifer unö öer

papft, le^terer oor allen im langen 3ug öer halten eine granöios empfunöene

^eftalt. Sie fte^en fid| öiagonal gegenüber unö man kann keinen oon feinem

narf|bor gan3 trennen: öas IHotio öes Kaifers ooHenöet fid) erft in öer Jigur

öes knieenöen Königs, 3U öem er fpridjt, unö öie Cinie öes papftes roirö erft

roeiljeooll öurd} öie Parallelbegleitung öes Karöinals. Der Karöinal aber feiner-

feits menöet fid) um, um mit ermunternöer (Beböröe öen knieenöen Stifter Ijer-

an3uI|oIen. (Es ift ein Dicnft, öen er öem Befdjauer erroeift. Die ältere Kunft

Ijätte in einem foldjen Jalle nidjt öaran geöadjt, öa& öas Huge gefüfjrt roeröen
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mufe. Der greife Stifter aber ift eine Profilfigur oon ergreifenöer Sdjlidjtljeit:

ein armer ITlenfd), ber plö^Iid) aufgerufen roirö, Ijereinsukommen in öen J)im-

melsfaal. (Dorftuöie in Frankfurt, L. 15)

IDir kennen einen dntmurf 3U öem Bilöe aus öem CJafjre 1508 ((Eljantittij,

L. 334). (Er ift einfadjcr, aber aud] unintereffanter. Das iriotio öer £anöfd|aft

CDor von Hnfang an ba, fogar urfprünglid) mit größerer Bedeutung. HIs Dürer

öie irienfdjenfdjaren anfdjtDellcn liefe, ift es auf öeffen Koften gefdjeljen. Die

Diagonalftellung öer Doröerfiguren finöet fid) erft im Bilöe unö ebenfo ift öie fo

roirkfame (Enge öes Durd)blidis 3tt)ifd)en Kaifer unö Papft (mit öcn öaraus fol-

genöen überfdjneiöungen) erft im Derlauf öer Hrbeit angeorönet ujoröen. Da-

bei kam erft öie (Bottgruppc fo Ijodj Ijinauf unö öie ganse (Beroidjtsoerteilung

ift eine anöere gerooröen. find) öer fladje Boöen als oberer flbfdjiufe gcijört

erft öer öefinitioen Reöaktion an.

Der befonöere Rei3 jener 3eid}nung aber beftel]t öarin, öafe er öie Kompo-

fition in einem umftönölid} gegebenen Raljmen 3eigt. IDir Ijaben nod) öen toirk-

lidj ausgefüfjrtcn Raljmen (ITürnberg) — unö er ift anöers gerooröen als im (Ent-

ttiurf — , aber es ift immerijin roidjtig, aud] öas Dokument 3U befi^cn, öafe Dürer

auf öem Papier öie f)armonie öer 3tt)ci (Elemente, Raljmcn unö JüIIung, prüfte.

Dem Bilöe gefd)iel}t in öer dat ein Unredjt, roenn man es ral^menlos rcpro-

Öu3iert. (Es fieljt öann roie geköpft aus: öie dafel Iiat kein (Bleidjgemidjt in

fid), fonöern beöarf eines oberen flbfdjiuffes. 'Jür öcn üoröen toar es eine

neue Uorm, öas flitarbilö oljne Jlügel, aber auf öie ITlitroirkung öes Raljmens

ift nod) immer geredjnet.

Der (Entröurf gibt öen Ratjmen italienifd) cinfad): 3rüei glatte Säulen mit

Gebälk unö einem Ijalbkreisförmigen Sdjilöbogen öarüber. Dafe öie Uormen

nodj nidjt gan3 oerftanöen finö, üerrät fid) u)oI)I öa unö öort, unö öie nad)

unten fid) oerengenöe preöeüa, öie öcn Säulen fo3ufagcn öcn Boöcn unter öen

Uüfecn tDcgnimmt, ift unbcöcnklid) nod) im alten Stil komponiert, allein für

öeutfd)e flugen com Anfang öes 16. :JaI)rl)unöerts mufe öas IDerk als reine

Jremökunft gen3irkt babcn, fo fel)r, öafe Dürer nid)t öabci blieb. (Es ift einer

öer lel)rreid)ftcn pro3cffc, öie n3ir bei il)m bcobad)tcn können, roic öie ard)itek-

tonifd)en formen ibrc (Bröfee unö il)re Strenge oerlieren, roie öie Uläd)cn öem

Ornament überliefert toeröen, mit einem IDorte, loie er öas fremöe Sijftem

öem nationalen (Ijefd)madi an3ugleid)en Derfud)t. :jft fd)on im alten (Entrourf

öie preöella ein Kompromiß, fo ift öas 3ufammenrüdien öes Bogenauffa^es,

rooöurd) er öie GFül)lung mit öcn Säulen oerliert, ein 3rocitcr Sd)ritt in öicfcr

Rid)tung.^) Die Säuleri ^clbft, 3artcr gcbilöet, ftcdicn 3U 3U)ei Dritteln in

') (Dber joUtc er fid) auf eine Sorm, loic Jie an 6en 5c"Uern ^cr Loggia del Con-
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Strümpfen oon blätteröurdjroirktßm

ajtgeflectit. 3n allem ift öie Dekora-

tion kleinteiliger, beroegter, flim-

mernöcr geiroröen. Unö öas pafet

oortrefflicfj 3U öerf)altung öesBilöes.

ds kommt öa3U, öafe öie jtarken

Sdjaltenaksente imRatjmen, ccrbun-

öen mit öcm bli^enöen (Bolö, öas

Bilö iDoIjItätig beruljigen unö 3U

einer teppidjartig fdjimmernöenlDir-

kung bringen. Denn an jid} i|t es

in öer Jarbc nidjts toeniger als

rul]ig bcljanöelt. ITlan ftaunt, roie

Dürer alles aufeer adjt löfet, roas er

je Don farbiger QErfdjeinung öer Dinge

in öer £uft beobadjtet Ijatte. Die

Rüftung öes Ritters oöer öas piu-

Dialß öes Papjtes jinö ootlkommen

unmalerifd) gegeben. Rein öekora-

tiü ijt Jarbflödje neben Jarbflädje

gefegt in einer Ijellen bunten garten

fjarmonie. dljaufing mag aber redjt

I}aben, öafe öiefes blumige Kolorit

öie redete Art roar, öem öeutfdjen Dolk einen Begriff oon öer fjcrrlidjkeit öes

Paraöiefes 3u geben.

Sd)Iie^Iid) ift öer Rafjmen audj fadjiid} beöeutfam: er entljölt öie Darfteüung

öes Zlüngften (Beridjtes, als ernfte ITlaljnung, öas angebotene l)eil 3U ergreifen.

IDie man aus öer Dor3eid)nung fiel)t, Ijat Dürer öie Figuren felbft entroorfen.

S'er alte 3ial)nten mit mobcrner Äopic bcs iMIbes (Snümberg)

siglio in üerona Dorhotnmt, befonnen I}aben? — ITteber (Heue Beiträge, a. a. Q). 1912)

Dertneift auf einen Sonaltar öes (öioDanni 6a pija bei öen (Eremitani in paöua als

näd)fte Analogie.



Heuer grap^i(^er Stil - Die kleinern pafjionen

1.

3tanen fjattß öen flnftofe gegeben, oon öen Dingen roeiter 3urüdi3utreten unö

öie 5orm größer 3U faljcn. 3ügige 3eid)nungen gibt es |d|on Dor 1505,

aber öodj nur bei flüd)tiger flusfüljrung. Sobalö auf öie Jorm näljer einge-

gangen töirö, ücriiert Dürer öen sufammenfaljenöen Blidi. Die gro^ge3eid)neten

unö öodj fo infjaltsDoIIen Köpfe 3um f}eller-flltar roären ofjne öie italienifiij.e

Sdjulung nidjt möglidj geirejen unö felbjt I)ier mag man oielleidjt fdjon öa unö

öort, 3. B. in öen fjänöen, eine kleine Rü&bilöung roafjrneljmcn gegenüber öem,

toas in Dcneöig felbjt entftanö. (Bcroölinig konfequente (EnttoidiTungen gibt

es überijaupt nid]t bei Dürer.

Die neue 3eid)nung ift grofe unö klar unö auf öas Hotaienöige Dereinfadjt.

Die offene ITladje ift ein allgemeines Hlerkmal öer (Brapljik öes 16. Jaljrljun-

öerts. ITlan foll fel]cn, roo öer erfte unö roo öer le^te Stridi fi^t, unö foU über-

3eugt fein, öa^ geraöe fo oiele Stridje nötig toaren unö nid)t meljr oöer meniger.

IFener Sa§ oon öer Hotroenöigkeit als Ic^ter Beftimmung öer Sdjönljeit, öen

Z. B. fliberti formuliert batte unö öen man füglidj öer Kunft öer fjodj-

renaiffance als ITlotto oorfe^cn kann, fjat feine (Beltung bis in öas Stridjgefüge

öer ein3elnen 3eid)nung l}inein. Dafe öie Linien an fid] eine öekoratioe Sdjön-

f)eit bcfi^cn follen, ift fdjon gefagt tooröen, aber gegenüber öen Anfängen öiefer

Art Don 3eid)nung fül)rt öie dntroidilung 3U einer immer großem Rcöuktion

öes £inienmaterials unö 3U einer immer rationellem Ökonomie in öer Der-

rocnöung öer gegebenen (Elemente.

Die Bibertina beroabrt öie merkroüröige 3eid)nung Raffaels, öie er Dürer

3um (Befdjenk gemad]t Ijattc: sroei männlidje Akte in Rötel. (Eigcnljänöig Ijat

Dürer öarauf notiert, öafe Raffoel il)m öiefe naditen IlTänncr gefdji&t, il}m

„feine f)onö 3U meifen". Dabei öie 3aI)res3aI)I 1515. ITlan öarf annetjmen, es

ijabe öiefes Blatt nidjt öen gan3en Jnljalt öer Senöung ausgemad]t, maljrfdjein-

fic^ finö aud} 5eöer3eid)nungen öabei gemcfen: auf jeöen JaVi — roenn ou(^

öie riaturauffaffung öer beiöen Künftler eine fcljr oerfd]icöcne toar — in öer

dedjnik gef)en fie nidjt an3uroeit auseinanöer. ds gibt eine Jolge Don freien

akt3eid)nungen Dürers aus öen 3al)ren 1514, 15, 16, öie fid] in öer öurdjfidi-

tigen ITladje, öem großen Strid}, öem eigentümlidjen Rtjijtbmus öer £inien unö
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CinicninterDalle gan3 gut mit 5e6er3eid)nungen Raffacis oergleidien lajjcn.i)

BeiÖG jinö jie eben (Einqucccntijten.

Die offenkunöigfte IDirkung I}at bie neue 3eid]nung auf {)ol3Jd)nitt unö

Kupferjtid) gefjabt. Der Stidj entfagt ber fubtilcn Beljanblung ber platte aus

ber 3eit bes „großen (Blüdis" ober bits „erjten ülenfdjenpaares". IDas nidjt

beim flnblicfi bes (Banjen als £inie roirkt, roirb ousgefdjieben. Un fejten klaren

Ringen umfdjiiefet bie 3eid)nung bie 5orm. Unb ber f)ol3fd)nitt gefjt nod] roeitcr.

Hus ber kleinroelligen unb jteHenroeis punktierenben dedjnik bes ITlarienlebcns

roirb eine groB3Ügige ITlanier, bie in iljrer CIenben3 auf bas dinfad^e nidjt nur

aUe kompIi3ierten £inien unb Kreu3ungen tunlidjjt oermeibet, fonbern fogar

iljren (It)rgei3 barinfudjt, foIangerDiemöglid)mitbergeraben£inieaus3ukommen.

Das ift je^t in Ijöfjerem (Brabe möglidj als früljer, roeil bas Bilb nod] fortge-

jd^rittenem malerifdjen (Befdjmadi in breiten CTonfdjidjten jid] aufbaut, dine

gcrabe Sdjraffur konn unbebenklid) über eine runbe Jorm Ijingefüljrt merben,

fobalb fie nid]t im I]oI)en £id)t ftel)t. ®an3e Komplejc oerfdjiebenartiger formen

roerben einljeitlid) 3ufammengeftrid)en, anberfeits aber neue (DueUen malerifdjer

Reidjtümer in b<in Ridjtungsgegenfö^en ber Stridjiagen erfdjioffen. (Enge unb

IDeite ber Dnteroalle fpielen eine geringere Rolle gegenüber ber IDirkung biejer

RidjtungsbiDergen3en. ITlan entbedit, ba^ je nad) ber Orientierung bes Stridjes

bie gleidje £inienlage Ijeller ober bunkler erfd]cint.

Dos flugc ift auf donroerte eingefteUt, ober gleid)3eitig Ijonbelt es fidj audj

um ein Seijen in großen ITlaffen, um ein einljeitlid) sufommenfaffenbes Kom-

ponieren, bas bos ge|d)Ioffenfte Blatt ber frül)eren 3eit serbrödielt mirken läfet.

3u ber molerifdjen dinljeit kann nod] eine tektonifdjc üinljeit treten, fobalb

biefe gropljifdjen Blätter nod] Art ber (Bemälbe beljanbelt roerben mit genauer

(Entfpred]ung ber Seiten. burd}gefüf]rten Kontroften ufro. ^ebenfalls ncl]men fie

teil an ber allgemeinen Klärung bes Bilbftils in bem Sinne, bofe bos Qoupt-

motio oud] optifd] gleid] als bos bebeutfomfte fid] geltenb mad]t unb 3rDifd]cn

CIf]ema unb Begleitung bas Dcrpitnis ber Über- unb Unterorbnung beftimmt

Ijerausgebilbet ift. 2)

So finb um 1510 bie (Ergän3ungsblätter 3U ben alten folgen ber großen Paf-

') t)gl. L. 194, W. 51; L. 195, W. 52. Die neucrbings Dorgejdjiagene Deutung öiejer 3tDei

Blätter auf Prometljeus (Der £td}tbringcr unb feine Beftrafung) leudjtet mir nid)t ein.

") IDann öie Umtoanblung cor fid) ging, läfjt fid) je^t genauer beftimmen, jeitöem f^eibrid)

(Repert. XXIX, 227 ff.) ein paar Blätter auf bie 3al)rc 1507/08 i\at batieren hönncn, bie man

frül)er als Dor ber italicni|d)enRcije entftanben betrad)tete. Die bebcutcnbften Jinb-roie jd)on

gejagt - ber flbid)ieb (ri)rifti Don ber IRutter im llTarienleben (B. 92) unb bas (Einßelblatt

öcr ITtaria ITlagbalena (B. 121): Sie l)aben ben großen gerablinigen Strid) nod) nid)t, bod)

finbet man gelegentlid) eine (Ion3ujammenfaffung, bie bod) bas Kommenbe fd)on anhünbigt.

So ift ber (Erbl)ügel auf B. 121 unb jo ber Baumftamm auf B. 92 als ein (Eon gegeben.
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fion unö öes ITlaricnlebens entroorfen rooröen. Der flbftanö mar empfinölid)

unö es kam 3U felaffenöen (Begenfö^en. IDenn man öie pajfion auffdjlögt, fo

fte^t an erjter Stelle öas moöern gejeidjnete flbenömaljl unö öann folgt in öer

DarftcHung öes ölbergs gleidj eines öer allerunbeljolfenften alten Blötter.

f)eut3Utage roüröe man jtiliftifd) 3U oermitteln fudjen, Dürer gibt immer öas, maser

3ule^t fd)ön gefunöen I|at, mit öerfelben ITaiDität. mit öer öie alten Baumeijter

an iljren Domen öen EDanöIungen öes (Bejdjmadies oljne t)er3kIopfen gefolgt finö.

(Ein Dergleid) öes £1 b e n ö m a I| I c s mit öer Kreu3igung oöer öer Beioeinung

(J. oben S. 64 u. 5. 65) irirö öie Unterfdjieöe öes alten unö öes neuen t)ol3-

fdjnittes ofjne weiteres klarmadien. Dort liegt öie Ejauptroirkung in öer £inie,

I)ier im (Eon. Das gan3e 5elö ift gcöe(^t unö roas als mei^ übrig bleibt, er-

fdjeint öarum als leudjtcnöcs £id)t. Ilidjt nur öer ITimbus öes f)errn ift für

öie malerifdje J)altung beseicfinenö, Diel mefjr nod] finö es öie großen Hoten

Don Ijell unö öunkel, öie im 3entrum öes Bilöes fteben: öas IDeife auf öem difd),

öas Dunkel öaruntcr unö 3roifd)en beiöen — tounöerbar leidjt unö fdju3ebcnö—
öer ITlittelton öes difcbtudis im Scbatten. £eiöcr ift es unmöglidi, öer ocrklei-

nerten lladjbilöung öen Rei3 öer originalen IDirkung 3U crljalten.

Dergleidjt man öann öie 5cidjnung einer Jigur im ein3elnen, fo roirö man

bemerken, in toos für breiten £agen öie ITloöellierung fid) ergeljt, toie oft öie

£inie glatt über öas (Beroölbte ijinroeggefüljrt ift unö nur öurd] öie drroeitcrung

unö Derengerung öer Unteruaüc unö öurd) öen IDedjfel in öer Riditung öer

£agen öie körperlidje Runöung gemonnen ift, öie öer alte Stil mit feiner

öifferenten 3eid)nung jeöer ein3elnen Jaltc im (Beroanö umfonft 3U erreidjcn

fid) bemübt Ijat. iJür öen röumlidjen (BefamieinöruA ift es üon entfdjeiöenöer

Beöcutung, öafe entferntere Körper überijaupt nidjt meljr moöeUiert roeröen,

fonöern — mie in öer tlatur — nur nod] als 5Iäd)cnerfd)einungcn mitfpred)cn.

Die Cinicnelemente finö oicl einfadicr als früljer unö öie größere IDirkung be-

rubt allein auf öer ftraffercn Ökonomie. Sogar öer (Einöruck öes refleierljeUten

Sdjattcns, öas 3itternöe tjalblidjt ift öiefer £inienkunft 3ugänglid) geroefcn.

Das CEektonifdie öer Jigurcnfügung beöarf keines befonöeren f)iniDcifes.

Srmmetrifdje Kuliffen im Doröergrunöe, öurdi kontraftierenöe Berocgung intcr-

cffant gemadjt. Der iDeineinfdjenkcnöe IDirt beugt aus keinem anöcren (Brunöe

fid) uns entgegen, als roeil 3uöas auf öer anöcren Seite fid] ins Bilö Ijinein-

beugt. dr ift öie befdjattete Jigur, öer anöere öie bclidjtete. Das finö italienifdje

Re3epte. IDie öann öie fjauptfigur mit öen ddifiguren 3ufammcngel)t unö öie

übrige (Befellfdjaft fid) öu&t, kommt ous öerfelben (ÖucHe, unö bei öen Dcr-

binöungsmotiücn öer Dünger (unter fidi) mufe man öirekt an Cionaröo er-

innert roeröen.^)

') Dgl. Springer, £i. Dürer, S. 132.



S)ic 5lnbetung ber Könige



176 Die Kunjt Hlbredjt Dürers

(Db bei aUeöem öie (Empfinöung geroonnen liah^, ijt eine anöere Jrage.

Dürer I}at fpäter (1523) ein flbenömaf)! enttoorfen, öas kein günjtiges £id]t auf

unfer Stüdi toirft. (Es erfi^cint ettüas gleidjgültig öaneben. Jd| roüröe aber

aud) öenen recfjt geben, öie in ber gangen Art öer 3eid?nung eine flbküljlung

füfjlen unö öen alten Qolgfdjnittftil tro§ aUer Unfd|einbarkeit als öen loär-

meren, innerlid) lebenöigeren lieber Ijaben.

IDas fonjt nodj 3u öiefer (Bruppe ergän3enöer Blätter gefjört, öer CTitel, öie

(Befangennafjme, (E^riftus in öer DorijöUe unö öie im £id)teffekt bejonöers

glangoolle fluferjtef|ung roirö roeiter unten in öer oergleidjenöen PoHionsbe-

tradjtung befprodjen roeröen. 3m Blarienleben jinö es, roieöer abgejeljen com
CEitel, nur öer CEoö unö öie Krönung ITlariä, öie öem Jaljre 1510 angel^ören.

Die Krönung Ijat ifjr befonöeres ZJnterelJe, roeil fie im Stoff mit öem

f)ellerfcf)cn flitar gufammengefjt unö man Ijier gut jieljt, roie Dürer unterfdjeiöet

3tDifdjcn monumental unö nid]t-monumentaI. (Es ijt eine Beobacfjtung, öie |(^on

Cri)au|ing gemadjt Ijat, öafe öer (Ebrijtus öes J)ol3fd)nittes gebetbudjmä^ig-fenti-

mental beljanöelt ift in öer fü^Iidjen Qaltung öes Kopfes unö öer angelegent-

lidjen Dorroärtsbeugung öer Bruft. Die oorbereitenöe 3eid)nung in Berlin

(L. 27)') t^at öiefen 3ug nod] nidjt, unö aud| öie Dereinfad}ung in öer Dis-

pojition öer IPlrme, öa^ beiöemal öer rüÄroärtsIiegenöe öie Krone fafet, ift erft

nadjträglid) als öie allein I)ol3fd]nittmäfeige £öfung öer Aufgabe cmpfunöen

tDoröen.

Bud) 3um doö öer ITlaria befi^cn mir nod| eine Dor3eid]nung (fllber-

tina, L. 474, W. 43). Sie gilt als rocfcntlid) früfjer als öer Sdjnitt, allein öie

tonige Sdjraffierung mie öie Jigurcnorönung 3eigen öodj, öag fie nid]t im 3u-

fammenljang öer alten ITlarienblätter entjtanöen fein kann. 3n öer enögültigen

Reöaktion finö öann nur öie Sdjattcn 3u größeren ITlaffen 3u|ammcngeftrid)en

unö öie £id]ter fprcdjcnöer gemadjt rooröcn. Das Bett rouröe oerkleinert in öer

(Erfdjeinung öes Jufecnöes, roie namcntlid) im t)immel, unö es ift eine befonöers

Iel]rreid]e Korrektur, roie oon öen Bcttoorijängcn, öie urfprünglid) beiöe gleidj-

mäfeig aufgeknüpft rooren, öer eine aufgelöft unö 3um Ranöe I]inüberge3ogen

rouröe, roeil nur auf öiefe EDeife öer Dorgang am £ager öer Sterbenöen öem

Befd]aucr gleid) als öer roefentlidje IFnljalt empfoljlen roeröen konnte. Die 3u-

fammcnfaffenöe grofee Kreugftange ift aud) erft ein ITlotio öes reifen Stils.

Übrigens laffen fid) gan3 öirekte Dergleidjungen anftcücn 3roifdjen je^t unö

cljemals: öer (Eingelfdjnitt oon 1511 (B. 3), eine Anbetung öer Könige,
bel]anöelt ja ein CEIjcma, öas fd)on im ITlarienleben norkommt (ogl. Hbb. oben

S. 84). Dielleidjt ift öiefe parallele mel)r als jeöe anöere geeignet, öie oer-

') W. D. Seiöli^ t)ält L. 27 für eine 5älid]ung. Dicjelbe 5eid)nung in 6er flmbrojiana

(Braun 204) erjdjien £ippmann als eine Kopie.
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änöerte Stimmung 6eutlidj 3U madjen. Die neue 3eid)nung fjat einen impofan-

ten UJurf, fdjon öurd) öas 3ufammengel]en öer Figuren mit öem großen (Be-

füge öer I?lrd]itektur, allein es feljlt öas i)er3lidje. Die alten UlotiDe finö Ijer3-

lidjer unö öie alten £inien Jinö Ijerslidjcr, gar nidjt 3u reöen von öem Sdja^

öer Details. IDas Dürer einjt als feine Poefie öer Diminutioe ausgebilöet Ijatte,

ift oerloren gegangen, er fpridjt nur nodj in großen Ejauptroorten.

Wo öie dinfac^fjeit im Stoffe liegt, öa fiefjt man if|n öann freilid} aud} 3U

einer ungealjnten (Brofeartigkeit emporjteigen. Der (Bnaöenftuljl in IDoI-

kQw Don 1511 (B. 122, f. (Titelblatt) ift nidjt nur öer fdjönfte J)ol3fd)nitt öiefer

(Epodje, fonöern aud} üon einer unübertroffenen IITadjt öer (Erfinöung.i) IDer

öas iriotiD einmal unerwartet oor flugen bekommt — idj öenke an eine Be-

gegnung in öer Ularienkirdie 3U £übedi, roo es in einem großen (Bemälöe oer-

arbeitet moröen ift — , öer toirö öen dinörudi nidjt oergeffen, roie getjaltooE öie

Dürerfdjc 3eid)nung erfdjeint unö loie gan3 unoergleidjbar iljre Sättigung mit

Husörudi ift. (Beroife, ein Balöung (Brien ift fjinrei^enöer in öer IDirkung, roenn

er öas dijema fo aufgelöft Ijat, öa^ öem erft in ferner J)öl)e fidjtbaren Dater

öer 3erfd}Iagene £eid)nam öes Soljnes 3ugetragen roirö unö alle (Engel im

f)immel bei öem flnblidi in IDeinen ausbredjen, allein öie bilönerifd]e £eiftung

bei Dürer ift non Ijö^erem Range.

Der flite fjält öen (Toten mit uerljüllten J)änöen unter öen Hd]feln, öie öa-

öurdj emporgeörüdit roeröen, mäl^renö öer Kopf jd)mer3üoII unö müöe 3urü(fe-

fällt. (Es ift nid)t öie triumpljale 5d]auftGltung öes flUerfjeiligenbilöes, fonöern öie

erbarmungsroüröige, öie 3um Jjersen fpred)en foU. Die (Engel finö öenn aud)

tjier 3ur nädjften ITöIje sugelaffen, Hrm unö J)anö öes £eid)nams finö iljnen

nidjt oerfagt. 3u)ei Ijalten öie ülantelenöen, anöere kommen mit öen UTarter-

iDerk3eugen. Die 3eid)nung erreidjt ein f)öd}ftes an (Ton- unö Berocgungsgegen-

fä^en. Die bli^enöen (Blorienlic^ter auf öunklem (Brunöe unö öas (Bequirle öer

Ijellen IDoIken finö bemühte Kontrafte fo gut u)ie öas lebfjafte Jaltengeknifter

3U Jüfeen (Bottes unö öas gefjeimnisDoU öumpfe Raufdjen in öen roeiten Sdjat-

tenf)öl]len feines ITlantels.

Die 3faf)re 1510 unö 1511 finö für öen £)ol3fd)nitt gan3 ungemein ergiebig ge-

toefen. Der (Beifeier (B. 119) mit öem Datum 1510, öie (Entljauptung Jofjannes

öes (Täufers (B. 125) aus öemfelben 3af)re, unö öann aus öem folgenöen öie

Übergabe feines E)auptes (B. 126), öie ITleffe öes (Bregor (B. 123), öer (Cfjrifto-

pljorus (B. 103), öer I)ieroni?mus in öer 3eIIe (B. 114), 3roei Ijeilige Familien

(B. 96 unö 97), es finö lauter prad)tI)ol3fd]nitte, oon öenen mir I)öd)ftens öen

le^tgenannten (B. 97) als eine flüdjtise Arbeit aus3unef)men fjätten. Der

') ügl. öaßu 6te bebeutenöe, in Kopfl)aItung unö (BetDanömotio nod] einfadjere 5eöer=

3eid)nung in öer flmbrofiana (mit 6er faljdjen 3at}r3at)I 1515).
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Kupferftid} Ijat keine analoge proöuktion auf3utDeifen. (Es fallen nur roenige

Blätter in öiefe 3al)re, unö öiefe toenigen beseidjnen nicf)t öas Befte öer (Bat-

tung. Die IHanier „tiefeingefdjnittener, regelmäßiger Stridjiagen", öie öie alte

jubtilere CEedjnik ablöfte, frommte nic^t für öen Kupferftidj. „Bei allem (Blanj

öer Durdjfüljrung, unö geraöe loegen öer Reinl|eit unö Sd)ärfe öes £inien3uges

füfjrt öiefe Art öer Beljonölung Ieid)t 3u kalter, metallifdjer IDirkung", be-

merkte 5. £ippmann unö fülirt als d)arakteri|tijdjes Beifpiel öie IHaria mit

öer Birne oon 1511 an (B. 41).
i) drft öie folgenöen Jaljre bringen öer Stii^cl-

arbeit iljre Blüte.

dinftroeilen aber meffen fidi öie 3tt)ei Husörucksroeifen in einer parallelen

Uolge Don Paffionsöarftellungen kleinen 3Formats. 1511 erfdjien neben allem

anöeren nod) öie fogenannte kleine ^ol3frf)nittpaffion, eine umfänglidje Samm-
lung Don Sdjnitten, luo öer fluguftiner Sdjroalbe roieöer für begleitenöe latei-

nifdje Derfe geforgt fjatte. 3roei Blätter tragen öie 3oI}I 1509, unö 3iDei 1510,

öie anöeren finö unöatiert, in öer f)auptfadie aber üon übereinftimmcnöem (EI)a-

rakter.-) Heben öiefcr f)ol3fd)nittfoIge lag fdion länger eine gcftodicne Paffions-

gefdjid)te im pian, öie aber er|t im 3al)re 1512 ernftlidi aufgenommen rouröe.

HUe Blätter Ijier finö öatiert, eines 1507, sroei 1508, roieöer je eines 1509 unö

1511, unö 3ebn 1512. <5eroöbnlidi nimmt man audi nod) öie f)cilung öes Caljmen

öurd) Petrus unö 3oI]annes oon 1513 (B. 18) mit öer Paffion 3ufammcn. <iine

Budjausgabe ift nie oeranftaltet rooröen.

2.

Die J)ol3fd)nittpaffion in 37 Blättern, öie man 3ur Untcrfdjeiöung

oon öer älteren öie kleine nennt, ift öie nolkstümlidifte Dürers. (Er er3äl)lt öie

(5efcbid}te umftänölidj, fängt an beim Sünöenfall unö öer Dertreibung aus öem

Paraöies unö füljrt öen Betradjter bis 3u öen (Ereigniffen nadj öer f)immelfa^rt

(Eljrifti. Der Anfang ift mit Beljogcn unö faft mit f)umor ge3eirfinet : flöam unö

(Eoa, öie in traulidjer Umarmung üor öem Baume fteben unö fid] anbli&en,

roäljrcnööem fie öen flpfel bereits gefaßt I}ält; er, öer Beöenklidje, mit alt-

üäterifd) 3ierlid]em dritt, fie in einer leidjtfertigcrn Art öen einen 5uß auf öen

anöeren fetjenö,') — öann aber toedjfelt öer don nollftänöig unö öie 53cncn finö

öurdjroeg nad) öer ergreifenöen Seite Iiin öurdigebilöet, mit unoerkennbarer

3cnöcn3 auf populäre IDirkung^): (Eliriftus am Kreu3e 3. B. ift roieöer in

') $. Cippmann, Der Kupferjtid). Dritte Hufl., S. 53.

-) Daö bte Anbetung öer t^irtcn (B. 20) nid]t gan3 in ben Stil pa^t, ift öagegen tDo{)l

3U3ugeben.

') (Eine grofee 3eid}nung gleid]en 3n{ialts in 6er fllbertina (L. 518; 1510).

*) VDas, toie es jd]eint, mit beni Iateini|d)cn 3!ejt nid]t im IDiöerjprud) jtanö. Dafe Dürer
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öer erbarmungsiDÜr-

bigen alten IDeife mit

gekniditen Knien öar-

gcjteat. aber öod) ijt

eskeineRüIjrjeligkeit

bei Dürer, öer öurd]-

gcfüfjrtedljarakterilt

öer öer drgebung, roie

iljn öer Olitel anseigt.

flis ein ftiller Dulöer

DOÜ Ijoljeit geijt öer

J)elö öurd] öie Jolge

öer (Be|d)id)ten f}in-

öurd] unö nur einmal

jteigert fid) öer flus-

örud? 3umlautenfluf-

fdjrei in öer Kreuj-

tragung. Ulan be-

merkt, roieallefremö-

artigen (Elemente

möglidift ausge|d|al-

tet finö, in Beroegung

unö Koftüm; öer dn-

gel öer Derkünöigung

I|at nid]t meljr öas

antike <5eu)anö roie im

ITlarienleben, fonöern erfdjeint in feinem bekannten Diakonenkleiöe, unö öer

(Engel öes SünöenfoUs ebenfo. Die flbfidjt gel)t nid}t auf öas flu^eroröentlidje

in öer geiftigen Normung öer Situationen, mandjes ift fogar oberflödjlid), öer

flbfd]ieö Don öer Hlutter nid)t 3u oergleidjen mit öer entjpredjenöen DarjteEung

im ITlarienleben, aber in öen meiften Fällen ijt öodj bei aller Sd)lid)tf)eit eine

fd)öne 5eierlid]keit erreidjt.

Der Dortrag foll gan3 einfad] fein. Keine Derkür^ung, keine komplisierten

Stellungen unö ßdjiebungen, in allem nur öas Ilotroenöige, ö. tj. öas Deutlidjjte,

?ie 5ufen'ofcf)uitg (Äleinc .s3oIs|ct)nittpaffion)

jelb|t lateinijdje Sefte nid)t lejen honnte, öarf man aus 6em Brief an Spalatin, roo er um

3u|teUung öeffen bittet, toas Cuttjer beutjdj erjd^einen laffc, nod) nicfjt folgern. pirhl]eimer

riskierte es toenigftens lateinijd) an it)n 3U jdjreiben unö er mufete toiffen, ob er oerftanben

roeröen loüröe ober nid)t.

12*
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roobei atteröings öem f)ol3fd)nitt in feiner Hrmut prinsipieH eine kraufere Be-

tDegung öer tinie, ein poar 5d]nGrkGl meljr 3ugejtanöen loeröen als es öem

ernftl]aftern feinen Kupferftid] erlaubt roöre.

Der IDert öiefer 3eid)nungen liegt in öer gan3 klaren Raffung öer £)aupt-

motioe unö öas roill feljr oiel fagen. IDie man eine Situation mit toenigen

3ügen erklären könne, tjat Dürer seigen roollen, unö es gibt eine Hn3alil oon

iriotiDcn, öenen er I|ier überijaupt öie le^te unö abfdjiiefeenöe 5orm nerlieljen Ijat.

Die UufeiDafdiung („— nidjt öie 5ü^e allein!"), öas (Bebet am ©Iberg, öie

Kreu3tragung, öie flbnalime com Kreu3, öie Beraeinung unö öie (Brablegung

finö foldje ITlufter öer einfadjen unö ausörudisoollen Darfteüung.

Hbfd)ä^ig roeröen über öiefe Dinge nur öiejenigen urteilen, öie überall Be-

legung foröern. Das ift toalir, öer (Eljarakter öes momentanen (Befdjefjens

feblt, mandies rcirkt öirelU „komponiert" unö 3icbt feine IDirkung nur aus öer

lGktonifd)-feierIid]en Hnorönung. ITlan braud]t nid]t an f)oIbein 3u öenkcn, öer

in öer Darftellung öes (Befdjeljens ein Hleifter getoefen ift: aud) neben IHItöorfer,

öem er öod) im drnft fo rccit überlegen ift, roirkt Dürer oft fteif unö fd)ul-

meifterlid]. Damit berütjren mir aber eine allgemeine Sdjranke feiner Kunft unö

es ift kein flnla^, geraöe bier im befonöercn öaoon 3U reöen.

Die K u p f e r ft i d) p a f f i n I)ot nid)t gan3 öen einbcitlidicn Cl^arakter roie

öie Jolge öer F)ol3fdinittc. Die (Entfteliung ocrteilt fidi über einen längeren

5eitraum. Don Rnfang an aber öient öer Kupfcrftidi mel]r öcn intimem künft-

lerifdjen Jntereffen; er ift öer empfinölidjfte (Braömeffer künftlerifdier IDanö-

lungen unö fo finöen roir unter öem frübcftcn Datum 1507 eine Beroeinung im

Sinne einer italicnifdi-plaftifdjen Kompofition, roälircnö öie legten Daten 1512

LioIIkommcn malerifd] kon3ipierte Blätter be3eid]nen. flbgefelien öaoon, fud]t

öer Kupferftid] feiner üatur nad] öie fdimierigercn Probleme auf, liier bringt Dürer

öie Derkür3ungen, öie er im f)ol3fd]nitt oermeiöet, liier operiert er mit öen

rcidicn •Jiguren3ufammenftellungcn. bicr ift er raffiniert in öer Detaillirung öer

Köpfe unö Körper, l]ier gibt er Koftümeffekte. Ijier ift er ITlaler, öer Cidjt unö

Sdjattcn aud) in iljren feineren Derbältniffcn fijicrt. Der Kupferftid), roie fdjon

öfter bemerkt, öenkt an ein anöeres Publikum, er arbeitet für Kenner, ds ift

natürlidi, öafe öie Jolge öiefer paffionsftidje nid)t öie Jrifdje Ijaben kann roie

öie f)ol3fd)nitte fie liaben, roo Dürer nur öarauf ausging, öen einfadiftcn unö

fdilagcnöftcn Husörud^ für öie 5ad)e 3u finöen; mandies ftreift «ns (Bekünftelte

unö öodi fclilcn aud) bicr nid)t öie S3enen oon lapiöarer IDud)t, id) nenne nur

öas Hcce homo.

IDir ncrfudien nun (Iin3elnes 3u analiifiercn, unter Bei3iel)ung öer anöern

Reöaktionen, roie fic in öer alten f)ol3fd)nittpaffion unö in öen 3eid)nungcn öer

nrünen paffion norliegen.
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Das ®ebetam
Ölberg. — (Brofee

1)P., Kp. 1508, kleine

f)p.') tDas öie klei-

ne Qol3fd)nittpanion

gibt, ijt oielleidjt öas

DoIIkommenlte öer

gan3cn Jolge. Die

alte Hnorönung, roie

loir fie von öer gro-

ßen f)ol3fd)nittpanion

kennen. (Eijriftus in

öer mitte, öer Jels

als J)intergrunö, Dorn

öie Jünger, Petrus

links, öie3tt)eianöern

3ufammengenommen
redjts. Aber alles ift

je^tklarerunöftärker

im flusöruck. Das

erfte: roie dfjriftus als

I)auptperfon oortritt.

Die Figuren |tnönid)t

meljr 3er|treut im

Raum, nid)t meljr

glcidjroertige Poten-

jen, tDO man öen J)elöen erft fudjen mu^: es ift öie cnt|d)ieöcne Über- unö Unter-

orönung eingetreten. (Eijriftus als Ijelle Ulajfe cor fd)iDar3em (Brunöe 3ief)t

gleidj öen Blidi ouf |id) unö öie Dünger mirken nur als Begleitung. (Eigentlid)

[iefjt man nur 3a3ei unö oon öen 3rDeien ent3ief)t uns einer öas <5e|id)t. (Es i|t

Zfoljannes, öer öie Stirn auf öas Knie gelegt I)at: als 3üngfter geniest er öas

Red)t öes tiefen Sdjiafes. Petrus aber ift unüergleidjlid] im Husörurfi öes kum-

merooKen unruljigen J)albfci)lafes. Jrüfjer finö es nur Ceute, öie öie Hugen 3u-

gemadjt fjoben, je^t fielet man, öa^ fie fdjiafen. Unö fo ift öann in dljriftus 3U-

nädjft öas Bledjanifdje öer Beroegung, öas Knien, umgebilöet 3U öerjcnigen

Deutlidjkeit, öa^ öie Dorfteilung fofort öie entfdjeiöenöen Punkte faffen kann,

unö öer flusörudi ift fo gegeben, öa^ öas IDefentlidje öer Stimmung fdjon für

') Die flbhür3ungen ftnb folgenbermafeen auf3ulöfen : f^p. = f7ol3id)nittpajfion, Kp = Kupfer=

|tid)paffton. Die flnorönung ber Derroeifungen be3etcf)net bte 3ettlid)e Solgc ber Blätter.

C£t)ri)'tus am ülbetg (Äleine .öoläfdinittpafficn)
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öcn Hnblidi aus oller 'Jerne

füljlbar roirö. Die (Bebäröe ift

öie öer Ergebung, meldie fagt:

„nidjt mein IDille gefdiebe, fon-

öern öer öeinige". Dom (Bcfidjt

iieljt man faft nid]ts, aber es

liegt etroas unenölid) Rülirenöes

in öer Ileigung öes f)auptes

unö in öen £inicn öes lang-

fallenöen fdjiidjten (Beroanöes.

Der Kupfcrftidi. öer 1508,

alfo ettoas früfjer, entftanöen ift,

kann neben öem f)ol3fd)nitt

nidit gut aufkommen, öod] gilt

öie 5tild]arakteri|tik im allge-

meinen and] für il]n. illjriftus

mirft Dor öem (Engel, öer iljm

öas Kreu3 3eigt, mit lautem

Sdirei öie flrme in öie £uft:

meife fteljen fie uor öem öunkeln

riaditljimmel unö ein großes

breites £idit bebt öie Jigur aus

öer ganzen Umgebung licraus;

öie Hunger finö alle mit öem

feinen Strid) öes 5tid]els öurdj-

gebilöct, aber öod] als (Ein3el-

iDerte unfdjöölidj gemad]t. Petrus etiiias müljfam als Si^figur mit ausgc-

jtred^ten Beinen öem Ranö entlang enttüiÄelt.')

Das Problem uon (Dctl]femanc bat Dürer nodi lange bcfdiäftigt. IDicöcrl^oIt

crfdjcint es in ocidinungcn, uon öencn roenigftens eine 3ur Dcruielfältigung

kam; öie grofee (Eifenä^ung uon 1515 (B. 19, öie Dorseidjnung in öer Hlbertina,

L. 536). iriit aufgcriditetcm Profilkopf ficbt man dbriftus öcn Bcdier anftarren,

öie f)änöe geöffnet, nid]t abmeljrenö, fonöcrn bereit 3U empfangen. (liefe (Er-

regung, aber öer Kampf ift uorüber. J)ödjft feierlidjer 'Jaltenrourf. Die Jünger

gan3 im Qintergrunöe.-)

(Ef)rtftus am ölberg (.Rupferfticfjpaffion)

') (Ein Ölberg mit gleid^em fjaiiptmotio, aber öie 3ün(j|cr alle auf einer Seite, in einer

3eid]nung öer flmbrofiana.

"-) 3u öiejer Kompofilion ift eine Dorftufe öie 3cid]nung im £ouure L. 320. Ungefäfjr

gleid}3ettig flibertina, L. 535 (öas flel^enöe (Emporjel)en). Sd)on mel\x im Sinne öer legten
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Bei öem dnpus öes platt am Boöen liegenöen (If|ri|tus, öer in geringtoertigem

flusfdjnitt in öen 5ufammenl]ang öer kleinen fjolsfdjnittpafjion eingefdioben

jDoröen ift (B. 54), mödjte man fragen, ob öos nid}t öod| erjt ein (Beöanke öer

legten 3faf|re geroefen fei. 3n gefidjerter 3eid)nung erfdjeint er erft 1524 (Frank-

furt, L.199, W.71)/) ds ftimmt 3U öem großen drnft jener 3eit, öa^ öie Sd}önl)eit

öer (Erfd]einung ganj beifeite gefegt roirö. „dr roarf fein Hngefidjt auf öie

dröe." 'Jür öas 3roeite 3oIjr3eI)nt.I)ätte öes ITlotiü 3um minöeften etroas Auf-

fälliges.

Die (Befangenneljmung. — (Brüne p. 1504-) Kp. 1508, grofee f)p.

1510, kleine f)p. Die 53ene entljält öas J)auptmotiD öen Uuöaskufe; 3uöas unö

dfjriftus, beiöes Steljfiguren, eingeklemmt in einen f)aufen oon ITlenfdjen, öie

gleid)3eitig mit Stangen unö Stricken, 3errenö unö ftofeenö, öie (Befangennaljme

DoIl3ieI]en. flu^cröem mu^ öie dpifoöe 3U)ifd|en Petrus unö öem Knedjt ITlaldjus

mitöargeftellt ujeröen. Die (Befafjr liegt nafje, öa^ öie I)auptfigur oerfinkt. Hudj

Dürer uerfällt in öer grünen paffion nod) in öen alten 5ef}Ier (ogl. !^hh. oben

S. 71). (Es foll alles öargeftellt roeröen: toie dfjriftus umfafet unö geküßt mirö

unö mie man il]m öie Sdjiinge überroirft, iljn an öen £)aaren reifet, in öen

Rü&en ftöfet unö am Rodie 3errt. Ctrft allmäfjlid] löft fid) feine drfdjeinung

Ijeraus unö gleid]3eitig eriöadjt ein (Befüfjl, öafe man iijn als Figur fdjonen

muffe, menn er grofe roirken folle, öafe er nidjt fo beliebig überfdjnitten unö

öurd) 3erren am Rock in eine lödjerlidje £age gebradjt roeröen öürfe.

Die grofee I)ol3fd)nittpaffion gibt als (Befamtöarftellung öie befte Cöfung.

dfjriftus, im Kufe 3urü&getjalten unö gleicij3eitig Doru)ärtsge3errt, erfdjeint als

grofee röeifee Figur, öie als Diagonale öas ganse Bilö beljerrfdjt; er bei)ält feine

IDüröe unö öocfj uiirö öer Befdjauer fofort in öie Situation eingefüljrt, öafe es

fid) Ijier um eine Dergerooltigung Ijanöle. Die eine Sdjröglinie ift 3uöem öurdj

gegenfä^Iid]e Ridjtung öer begleitenöen £inien 3u fdjärffter IDirkung gcbradit.

Zln öiefem Sinn arbeitet öie Figur öes jungen fl|tträgcrs im Doröergrunöe

links. Die redete dd^e ift bann mit öer Petrusepifoöe gefüllt.')

Die kleinen Formate öer Kupferftidjpaffion unö öer 3U)eiten J)ol3fd)nitpaffion

nefjmen öiefc dpifoöe faft als J}auptfad)e auf, öie le^tere nod) mefjr als öie

erftere. Unö fie ift künftlerifd] feljr öankbar unö für öie Darftellungsentroidi-

lung bei Dürer gibt es kaum eine lebrreidjere Parallele als öie Dergleidjung

Pajfton L. 321 (Couore) mit öen 3üngern am Ranö, oon 1518.

') Sd}led}ter auf einer unbatierten 3eicf)nung in Berlin, L. 26.

-) Dor3ctd)nungen in öer flmbrojiana unö in (Turin (L. 409). Was öie ©rtgtnalttät öer

(Brünen pajfion anbetrifft, fei an öie flusfüi^rungen oben S. 69 erinnert.

^) Die Berliner 3ei(f)nung, L. 33, öie £ippmann in öie Seit öer großen E7ol3fd)nittpaffion

fe^l, ift an öiefer Stelle unmöglid] (ogl. oben S. 69, flnm. 2).
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öcjfen, roas öie grüne paffion Ijier gibt (ogl. flbb. S. 71) unö was in öer

feieinen f)ol3|cf)nittpanion geleiftet i|t (ogl. Hbb. S. 185).

Dort öie S3ene ganj in einer dbene geijalten, öie Figuren roeit auseinanöer

gc3ogen, öas (Einl|auen ard]aifd}-öeutlid] roie in öer Hpokalijpfe, aber maßlos

unö unintereffant, loeil öer IDiöerftanö fefjlt, öer Knedjt am Boöcn oljne Kraft

in feiner aktioen Beroegung unö ofjne Sdjroere im Aufliegen, öie 3eid]nung

Derfogt an öen entfdjeiöenöen punkten, — Ijier öagegen ein reidjer unö eng 3U-

fammengefd)Ioffener Beroegungsknöuel, nidit meljr Profil- unö Jlödjenöar-

ftellung, fonöern Derkür3ung unö Drefjung, öer Knedjt, auf öem Rüdien licgcnö,

fud]t öen Jjieb mit öer £aterne 3U parieren unö ftöfet öabei mit öem 5u^ öen

Angreifer oor öie Bruft, inöem er gleid)3eitig am ITlantel iljn nöljer I)eran3iel}t,

öamit öer Sto^ meljr IDudjt bekomme. Petrus aber in feiner unfidjeren Be-

legung ift I)ier öer alteUlann, öer er fein foü, unö nidjt ein dngel üom dupljrat.

DieDorfüI)rungen. — (Brüne p. (2)
1504i), feieine f)p. (3)^), Kp. (2)

1512. IDäljrenö man fid) fonft begnügt nur öie Dorfül^rung dbrifti üor öen

Qoljenpriefter unö uor Pilatus öar3uftellen, gibt öie kleine fjolsfdjnittpaffion mit

iljren einfadjen ITlitteln aud) nod} öie Begegnung mit fjannas unö mit J)eroöcs.

Der pfijdjologifdje !FnI}aIt öer oerfdjieöenen Begegnungen ift nun 3roar nid)t öer-

fclbe, aber menn öie reöcnöe Kunft bier untcrfd^eiöcn konnte, fo reöu3ierte fid]

für öie bilölidjc Darftellung öer Jnbalt öod) roefentlid) auf öas eine Problem:

öer (Befangene oor öer flutoritätsperfon. (Es finö Dariationen über ein ein-

fadjcs dljema, roefentlid) formale (fjcr3itien, öie Dürer bier mad]t.

(Er oerfudjt oerfdjieöcne ITlöglidjkeiten öer röumlidjcn Stellung. lieben öer

normalen Begegnung im Profil, öie öie grüne Paffion allein kennt, gibt er öie

Begegnung unter einem IDinkel, mit f)ölicnöifferen3en an Stufen empor, ja mit

(Eljriftus im tiefgelegten ITlittelgrunöe roie beim Pilatus öer kleinen f)ol3-

fd)nittpaffion, roo 3uöem eine 3idi3adiberocgung in öie Kompofition Ijineinge-

bradjt ift.

Die Befjanölung öes ardjitcktonifdjen I)intergrunöcs, bei öer grünen Paffion

nod) ausfd}liefelid) eine Bereidjerung oI]ne Rüdifidit auf öie 5igurcnroirkung,

roirö mefjr unö meljr öfeonomifdj. Der dljriftus oor fjeroöcs in öer feieinen

J)ol3fd)nittpaffion roüröe nidjt fo grofe ausfeilen oljne öie Unterftü^ung öes

Sdjilöbogens über feinem Jjaupte.

Jm Kupferftid) finö es öann öie malerifdjen motioe, mit öenen öem CTIjema

neue dffcfete abgeroonnen rocröcn: öie S3ene öor Kaipljas toirfet ujic ein iladjt-

') Dorsetd^nungen im Berliner (Eabinet (L. 377, (ri)riftus cor Kaipfjas) unb in öer

Hlbertina (L. 479, Cl]riftus oor Pilatus). Die Shi33e im Dresdner Shi33enbud) (Brudi 49)

gcf]ört erft in bie Seit um 1510 unö öarf nid}t als erjtcr (Entrourf genannt rocröcn.

*) Die Dierte t)orfül]rung (l7croöcs) öatiert 1509.
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ftück; öiegan3c (Brup-

pe dljrifti unö feiner

Begleiter ift unter

einen öunklen (Ion

gefegt, Kaipljas fjat

allein eingro^es £id)t.

Jn öer anöern Dor-

füfjrung öer Kupfer-

jtidjpaffion (Pilatus)

Ijat Dürer jirf] felbft

u)ieöerI)oIt unö einen

(Beöanken öer grünen

Pajfion ni(^t nur 3u

malerijd) toniger IDir-

kung gebradjt, fon-

öern 3ugleirf) jene

Korrektur im Sinne

öes Klärens, Der-

jtörkens, 3ujammcn-

öröngens oorgenom-

men, roie fie in

öer Konjequen3 feiner

künftlerifdjen dnt-

tDidilung liegt.

fludj an eine an-

öcre Beobodjtung, öie

früljer gelegentlid) fdjon gemadjt rouröe, mu^ fjier noi^mals erinnert roeröen:

öa^ öie (Beftalt öes f)elöen gefd]ont bleibt. IDas öie grüne Paffion fidj nod) er-

laubt, (Eljriftus am Rodi 3erren 3U laffen, öafe öer (Jrfdjeinung alle EDüröe

genommen ijt, kommt nun nirgenös mel|r oor.

Derfpottung unö Dornenkrönung. — (Brüne p. 1
504i), kleine

J)p., Kp. 1512. Der Si^enöe unter öen umöröngenöen (BefeHen, ein CEfjema, öas

gan3 befonöers öie reidje Bewegung öer (Iin3elfigur im Knieen, Sidj-Dorbeugen

ufro. begünftigt, öen intjaltsooHen Jigurenknöuel Ijerausforöert, onöerfeits aber

öie größte künjtlerifdje Befonnenljeit oerlangt, roenn Klarljeit unö IDüröe be-

njaljrt roeröen joHen.

Die Derfpottung ift nur in öer kleinen J)ol3fd]nittpaffion öargefteüt: doU, ein

bi^djen kraus, aber öas (Beroirr öod) fiegrcid) öurdjtönt Don öem f)öd)ft aus-

säte CS^efangennQl)me (Äleine öoIsfctjnittpQJfion)

1) öor3eid]nung in 6er aibertina, L. 482, W. 10.
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örudisDoIIen (Hjriftus, öer als

3entralß Jrontfigur f|incinge-

fe^t ift. Die Dornenkrönung

öagegen, als Aufgabe gan3

gleidjartig, nimmt ilin im Pro-

fil unö er kommt an öen Ranö

3U fifeen. Die kleine f)ol3-

frfjnittpajfion fudjt nun öie

allerfdjIidjteftenanfiditGn.fteüt

Profil gegen Profil im crften

(Blieöe öer (Bruppe unö gibt

in paralleler Sd)iditung ein

3a)eites (Blieö. Der Kupferftidj

bel)ält öas Profil für dljriftus,

röeidit aber im übrigen feiner

ITatur nach öer einfadjen fln-

fid)t aus unö bilöet öie (Bruppe

reidier unö malerifdier.') Das

größte £id]t liegt auf einer

riebenfigur, aber öie beöeutenö

öurdigebilöete Profilgcftalt

(Clirifti gibt öod] öen öominic-

renöcn don. (Ein Dergleid) mit

öem unfidjern Reiditum öer

grünen Pajfion roirö öie ITlo-

numcntalität öiefer (Eljriftus-

geftalt am öcutlidjftcn bcmeifcn.

Die (Bei^elung. — (Brofee J)p., grüne p. 1504 ^), kleine f)p., Kp. 1512.

Don öem IDobIgefälligcn öer Sdiaujtellung eines fdiöncn Körpers, mie er als

Prin3ip öie bciöcn älteren Darftellungen beöingt, gel]t öer männlidic Dürer über

3U (Eljarakter unö flusörudi. Der kleine f)ol3fd}nitt ift alleröings labm ge-

raten, öer feingc3eidinete Kupferftidi aber mad)t (Einöru* mit öem uoröringen-

öen Profil unö öer 3udienöen Beircgung öes gequälten Körpers, öen ein ftarker

IDille in Sdiranken l]ält. Beiöemal finö es je^t Profilftellungcn. Die Beroegung

öer Sd)lagenöen geöämpft, öamit fie öie t)auptfigur nidjt übertönen.

Ulli I Mupferftirtipaifion)

') IDobet aber nid^t überall noUe Klarl^cit crreidjt looröen ift. Der hniecnbe 3ünglin(j

(in flnlel]niu'g an italienijd]c (Earodjiiarten gcjcid^nct?) neiltert fid) mit feiner Beinegung

:

er reid^t öas Rot|r, aber öie Fjanb ift uotn Körper ganß getrennt.

-) Dor3eid]nung in i>er flmbrofiana (lllailanb).
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Ecce homo. —
(Bro^e i)p., grüne p.

1504, kleine J)p.,Kp.

1512. Heben öemKup-

ferftid) oerfinkt alles

anöere. Blit granöio-

fer Ökonomie unö Be-

fd)ränkung finö Ijier

öie 3rDei (Begenfä^e

fid} gegenübergeftellt:

öer Ceiöenöe unö öer

iriitleiölofe. DerHus-

örudi öes £eiöens ge-

Ijalten unö öodj feljr

fpred]enö;öergefd)Iof-

fene Umrife öes un-

bewegten 3ufd)auers

ebenfo djarakteriftifd]

an ]iä] roie uiirkfam

als Kontraft. Pilatus

foll nid]t mitfpredjen.

Klein in öer (Erfdjei-

nung ent3iel]t er fidj

nod] mefjr öem BIi&

öurd) öen aufgeljobe-

nen IlTantel (Eljrifti.

Don roeiterm Publikum roenig meljr als eine flnöeutung. ds ift nidjt öas

„Kreujige il]n" gegeben, kein <5efci?el)n, fonöern bloßes Sein. Der Derfud] öer

kleinen f)ol3fd)nittpaffion einen Dolksauflauf öar3uftellen, ift oollftänöig miß-

glückt.

Die J)änöerDafd)ung. — Kleine t)p., Kp. 1512. IDenig Pfijdjologie ift

öiefer intereffanten Situation abgeroonnen moröen. ITlag man öen £)ol3fd}nitt

preisgeben, fo eroiartet man öodj roenigftens im Kupferftid) etroas oon öem

£eben 3u finöen, öas E)oIbein geftaltet I)at: roie Pilatus in Ijaftiger Beroegung

öie Jjänöe über öas Be&en Ijölt, öem Drängen roeidjenö, aber alle Derantroor-

tung Don fid} roeifenö. E)ier bei Dürer DoIl3ieI|t fid) öie £)änöeu)afd)ung mit einer

Beöäd]tigkeit, öaß fie nid)t meljr als fpmbolifdje f)anölung roirkt: man glaubt

einen flr3t 3U fetjen, öer fid) oor öer Operation gelaffen öie f)änöe Öesinfi3iert.

3a, öie Hufmerkfamkeit ift überfjaupt oiel meljr in Befdjiag genommen öurd}

?ie Äreu^tragung (.ftlctne A^olsjctinittpaifion)
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öie Jigur öcs 3ünglings

mit öer Kanne, öer mit

einer ITloIjrenpfjijfiogno-

mie') unö in pdjft merk-

iDÜröigem Koftüm öas

Knie beugt, in öer Ulitte

öes Bilöes unö allein tjeU.

Kreu3tragung.
— (Brofee f)p., grüne p.

1504, kleine £)p. 1509,

Kp. 1512. f)ier feiert

öer kleine £)ol3fcf)nitt

feinen CEriumpI) : öer

„'Jall" ift 3U einer Hus-

bruÄsftörke Ijinaufge-

fteigert, öie nidit meljr

3U überbieten ift. Der

Stü^arm, als öer toid)-

tigerc, iftnunüorgenom-

men. 3n feiner Funk-

tion als drägcr ift er um

fo einörüÄIid)cr, als öer

Körper eigentlid) an iljm

aufgel)ängt erfdjeint, öer

Kopf ftef}t gan3 tief. Unö

inöem nun dfjriftus fid)

nadjDeronika Ijin umbliÄt, beöarf es für iijn einer großen flnftrengung,öas fluge

öaljin 3U Ijeben unö öicIDenöung gcroinntfüröenBefdiaucr eine nadjörü&Iid^eunö

fd}mcr3lid)e Beöeutung. Die Raffaelifdje Kreu3tragung überbietet öen ^efjalt

öiefer Darfteilung öann nur infofern, als öas Huge dljrifti mit öem Huge öer

in u 1 1 e r 3ufammentrifft.

Der Kupferftid) mad]t keinen Dcrfudi, mit öem f)ol3fdinitt im f)auptmotiü 3U

konkurrieren: er gibt (Etjriftus ftcI^Gnö. fdjreitenö, DorroärtsgG3errt: mit einer

allgemeinen IDenöung gegen öie Jrauen.

Die Kreu3anl)eftung. — (Brünc p. 1504, kleine {)p. Die Kompofition

öer grünen Paffion, öie oiel intereffante (iin3eIberoegung entljält, beöurfte einer

rieureöaktion namentlidj im Sinne öes 3ufammennel)mens, öes Berul]igens,
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öes Dämpfens auf-

öringlidjer Ilebenmo-

tioe. ds er|d]eint je^t

öieRanöfigur, fteljenö

unö Dom Rücken ge-

feljen, öie fdjlie^enö

unö fammelnö roirkt.

Die Beine dijrilti kom-

men uns nid)t meljr

fo ftradi entgegen.

Der Bliöi unö öie

dmpfinöung fammelt

fid) auf öie oberen

Partien unö es ijt

ein fd]öner ©eöanke

geroefen, nidjt öen

|d}on öollftänöig feft-

gel]efteten Körper 3U

geben, fonöern öie

(Jrroartung öer Ie|t2n

Högel: nur fo konnte

öie rüfjrenöe (Bebäröe

öer nod) frei beroegten

f)anö getuonnen roer-

öen unö nur fo mirö

öas ftille £iegen auf
?if Mrcu,5Qbna!ime (ÄIcine Aioljictjnittpaffion)

öem Kreu3balken 3um flusöruÄsmotio.

Die Kreu3igung. — (Brofee J)p., grüne p. 1504, Kp. 1511, kleine f)p.

IDie öann öie I)ol3fdjnitter3Öt)Iung öen (Bekreu3igten im populären, ergreifen-

öen Sinne red)t jämmerlid) am Stamm Ijängen lä^t, roäi^renö öer Kupferftidj

auf öiefe DTittel Der3idjtet, ift fdjon erroäljnt luoröen. ds I^anöelt fid) aber aud}

im Kupferjtid} nidjt meljr um öie blofee Sdjauftellung eines DoIIkommenen Kör-

pers (fo roenig wie in öer (Bei^elung), fonöern es ift öie flbfidjt auf eine be-

ftimmte feelifdje Situation geridjtet: öie enge Be3iel)ung, in öie fjier (Ef|riftus

unö :rof)annes gebradjt finö, läfet kaum öaran 3rDeifeIn, öa^ öer Hloment ge-

meint fei, roo öie ITlutter öem 3ünger cmpfof)Ien roirö. Beiöe finö ftatuarifd)

ruijig öurdigebilöet, es ift keine paffionierte S3ene.

aus öem 3af)re 1508 aber gibt es einen anöern Kupferftid), öer ooll ift oon

Iciöcnfdjaftlid) ftarkem Husöiuik. Jofjannes ftetjenö mit emporgerungenen fjän-
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öcn. iriaria am Boöen roic in

Krämpfen jidj roinöenö unö (Efjri-

ftus |elb|t, 3CDar ftraff in öcn Bei-

nen, aber mit öen I)od) fjinaufge-

nagelten Armen ein ITlartermotio

aufnel)menö, öas jeljr ftark toirkt.

Die älteren Dürerijdjen Kreu3i-

gungen geben öie Hrme einfad}

I)ori3ontaI ausgebreitet, erjt öie

gemalte Kreu3igung uon 1506

bringt öiefe emporgerid]tcten Ar-

me, dbenöa erfdjeint aud} öer

öunhie üaditfiimmel als f)inter-

grunö 3um erftenmal, fpäter fel)lt

er nie meljr. Die Diagonalbe-

toegung nadi öer (liefe gelit gut

mit öem leiöcnfdiaftlidien (Iha-

rakter öiefes einzigartigen Blattes

3ufammen.i)

Kreujabnabme. — (Brüne

p. 1504.-) kleine f)p. Die Dar-

ftellung öiefer S3ene in öer grünen

Pajjion bcöcutet mol]! öcn ftörk-

ftcn Anlauf, öcn Dürer in jenem

merke genommen bat. Der fdjroe-

bcnö gcl^altenc Ceidjnam mit öer

Dret)ung in öcn f)üftcn unö öcn frei fallenöen Armen ift an fidi ein beöcutcnöcs

CTlicma unö gcminnt nodi an IDert öurdi öas reid]c Siijtem uon Bewegungen, öie

3ufammcngreifenö öas oentralmotio in jeöcr Ridjtung fortleiten. ^) riiditsöcfto-

menigcr ift öas Blatt nodi mit cmpfinölidien Unklarbciten bebaftct unö aud)

in öer dijriftusfigur ijt es eine peinlidic I)alfalicit, öa|5 öer Kopf nidit Ijängt.

I)ier fet^t öie Umarbeitung ein. Der f)ol3fdinitt gibt faft nidits als öcn mcdja-

nifdicn Pro3cf5 öes Abncbmcns. aber eben öie £ogik öer mcdianifdien CEatfadjen

ift klarer. Unö öie (impfinöung kommt nidit ju kur3 öabci: mic öer dotc öem

?itf i'enui;

') Die Bc^icl^iiiici öes 3ol}anncs ju IHantegna iff utuicrhcnnbar. Das tcnöcntud] Cl]ri|tt

ausnQl)insiiici)e einmal rul)ig gel]alten.

-) r»or3eid}nung (?) in öcn Uffi3ien (5Ioren3).

•') Dafe Dürer I^icr fid} buvi) einen Stid] öer mantegna=roerl?ftalt (B. 4) l)ai leiten lafjen,

\)at ITleöer nad)gcu)ieien (Ileue Beiträge a. a. (D. 1912).
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umfaffenöen manne fid)

auf öie Sd)ulter legt,

roie ein Kino, kann gor

nidjt ergrcifenäer ge-

öadjt toeröen.

Die Beroeinung.
— (Bro^e f)p., grüne p.

1504, Kp. 1507, kleine

f)P. Die dniroidilung in

öen Beroeinungsbilöern

ift intialtlid] ein Stei-

gern öes flusörudis

Dom Bilöe öes blofe

Kranken unö ITlüöen

3U öem öes (Toten,

öem man anfielet, öa^ er

unter ITlartern geftor-

ben ift, formal einJort-

fdjreiten oon öer unoer-

kür3ten 3ur Derkür3ten

flnfidjt, roobei 3ugleid]

öie ITebenperfonen im-

mer konfequenter oon

öer fjauptperfon oöer

öer Qauptgruppe ah-

fjängig gemadjt roeröen.

Das beöeutenöfte an flusöruA gibt öie kleine f)ol3fd)nittpaffion in iljrer

kur3en, fdjiagenöen Art; Ijier fpridjt nidjt nur öer Sd)mer3enskopf, fonöern

firme unö Beine finö gleidjmäfeig 3um flusöru* I)erange3ogen. Der früljere

Kupferftid] leiöet nod) unter öer fibfid)t, öie ^lieöer in plaftifdj-intereffante

(Begenfä^c 3u bringen unö aud) im £idjt 3u öifferensieren; er ift unmittelbar

nad) öer italienifdjen Reife entftanöen, öie Beine finö öenen öes dljriftuskinöes

im Rofenkran3biIö analog. Die älteren Darftellungen aber können gar nidjt

mit in Betrarf)t kommen: öer flad) liegenöe £eid]nam, öer unter öen firmen

emporgenommen roirö, roirkt, roie gefagt, kaum als toter Körper, unö öer fius-

örudi öes großen Sd)mer3es ift nod) nidjt gefunöen, in öer grünen Paffion nodi

roeniger als oorljer. Beiöemal Ijier ift öer Körper in gan3er £ängsrid]tung ge-

geben, parallel 3um Bilöranöe unö gan3 oorn an öer Büljne. (Es ift öie allge-

meine (EnttDidilung, öie fidj Ijier fefjr klar beobad]ten löfet, roie öer Körper nun

?te i'eroeinung (.ftleine .öol^fdjmttpaifion

)
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in ößn Raum Ijincin-

gcnommen roirö unö

öie Derkür3tcn fln-

jid)ten eintreten. 3m
allgemeinen überlädt

öer f)ol3fdinitt öiefc

hünjtlidieren Proble-

me Öer3eid)nung öem

Kupferftidi, fjier ift er

öer Derkür3ung, in

einer einfadien fln-

iDcnbung roenigltens,

nidit aus öem IDege

gegangen, um öas

gan3 oerbrodjene öes

Körpers uorsufteHen.

ITlit öer Sdiräglinie

öer emporgc3ogenen

Beine unö öen 3roei

Eünheln öer flrme

beberrjdit er öenn

aud] öie (Be|amtl|cit

öcs Bilöcs roie nie

Liorljcr.M

Die (B r a b I e -

gung. — (Brofee f)p.

hIeine f)p., Kp. 1512. E)ier treten t)ol3Jdinitt unö Kupfcr|tid) in öem trpijdien

(Degenfa^ il^rer Stile gan3 hiar auscinanöcr. 5citlid) kaum untcrfdiicöen. liaben

öie 3iDei Bilöer ein nollkommen anöeres (Bepräge, inöem öort öie kompIi3ier-

tefte unö bier öie cinfadifte flnfidit gcfudit i|t. IDo mclir (Impfinöung öabei ift,

kann kaum fraglid) fein. (Bcraöe nadi öem 3crbrod)cnen (Eljriftus öer Beroei-

nung roirkt öer 3um Jrieöen gelangte (Eljriftus öer (Brablcgung im J)ol3Jd]nitt

|el]r jd)ön. Der Kupfcrftid) arbeitet mit Überjdinciöungen, öencn öie IDüröe

öes Körpers 3um ®pfer gcbradit i|t. (Die alte, grofee t)ol3fdinittöarjtcnung mufe

?ic O^rablcgitnci (.Ulcinc .Vicliidinittyajftinu

*) 3n Bremen (L. 117, W. 3.5) öie grof3e Kot)Ie3eici}iuiuoi einer Deuiciniuui, mit einer

3al)res3al)(, öie üielleid^t 1513 311 lejen i|t. llürkungsooll, aber in>öcr Derlnir3ung nod)

nid}t unterjd)ciöenö 3roi)d]en cbler unb uneöler fln|id)t. IDie öie Derhür3ung öer Beine

(Il}rifti in öem 3ug öer Stufen Dorbereitet i|t, beroeift öagegen roieöer öen fid]eren llTei|ter.

Die 3eid)nung i|t oielfad) überarbeitet unö fiel)t fa|t balöungijd) aus.
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als unoergleidjbar übergangen

tDcröen.)

nieöcrjtieg 3ur JjöIIe.

— (BrofeeEjp. 1510, feieine £)p.,

Kp. 1512. Der gleidje (Begen-

fa§ tDieöerfjoIt fid) in öen oer-

roanöten Bilöern öer EjöIIen-

faljrt, rno öer |id) nieöerbeu-

genöe dljriftus einmal als Pro-

fil- unö bann als Jrontfigur

gegeben ijt, öem Befdjauer

entgegengeneigt. Der feieine

£)ol3fd]nitt ift übrigens nur

eine IDieöerljoIung öes gleid}-

3eitig entftanöenen großen. (Jr

erreidjt iljn natürlid] nidjt in

öer geraöe fjier feljr brillanten

IDirfeung Don Ijell unö öunfeel,

allein er feorrigiert nidjt nur

einige Ijäfelidje Unfelarljeiten

(Itnfee Qanö unö redjtes Bein),

fonöern ift aud) öie ein3ige

Darftellung, wo öas ITlotiü

öes gebüditen Qerabfteigens

fdjiidjt unö ausörucfesDoU ge-

hnrht iff
^'^ ö^rablegung (Äupferftid)paffion)

Diefluferftefiung. — (Brofee I)p. 1510, feieine fjp., Kp. 1512. Die örci

Bilöer finö in öer Qauptfigur faft gleidj: dljriftus als driumpljator mit öem

iöealen Sdjritt öer Italiener, feontraftiert öurd| öie 3ufammcngefenäuelten Fi-

guren öer fdjlafenöen IDädjter. Der gro^e Qol3frf)nitt Ijebt öann öen Dorgang

nodjmal um eine Stufe empor, inöem er d^riftus auf IDoIfecn toanöeln lä^t.

Die nüdjterne (Befinnung öer flltooröern Ijatte ftdj mit öem bloßen fjeraus-

fteigen aus öem Sarfeopljag begnügt unö öabci auf öas Defeorum fecinen befon-

öeren IDert gelegt.

Jn öiefem flugenblidi oerfudjte Dürer aber einen nod] I]öl)eren Sdjroung 3u

ncf?men: es gibt eine forgföltig öurtfigefüljrte 3ei(^nung in IDeipöI]ung oon

1510, roo nid)t meljr öas (Be^en, fonöern öas fliegen öargefteHt ift (flibertina,

L. 520)1), ein I|eftiges flbfto^en mit ettoas Untenfidjt. Das (Begenftüdi öa3u

') Das Dorftubium 3ur fluferfteljung in Braunjd)tDeig (.Sammlung Blafius, L. 140) l\at

J).tD.,D. 13
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mar ein Simfon unter öen pijilijtern mit öem dfelskinnbaclien — Me alttejta-

mentlidje parallele 3ur fluferftef|ung — je^t in Berlin (L. 24).') Beiöe Dar-

fteüungen 3ufammen bilöeten ein kleines 3roeiflügclaltär(^en.

Der Sdjmeraensmann. — KP. 1509, groge F/P., kleine f)P. Die (Emp-

finöung öer (Efjriften befrieöigte |id| nicf|t bei öer (Bejtalt öes Ecce homo unö

öen anöeren Situationen öer Paffion, fie ojollte nod] eine Ceiöensfigur aufeer-

tjalb öer Ijiftorifdjen Saenen Ijaben, in öer öie Summe aUcr Sd)mer3en 3ufam-

mengc3ogen unö öer flnöad]t oor flugen gejteHt u)äre: öie örei geöru&ten Paj-

lionen Ijaben als ditelbilö öen „Sdjmersensmann".

Der Kupferjtidj oon 1509, öer öie Reiije eröffnet, 3eigt öen entkleiöcten

(Efjriftus fteljenö, mit 3itternöen Knieen unö mie fröftelnö öie flrme 3ufammcn-

ncljmenö; (Beitel unö Rute jinö il)m in öie J)änöe gegeben; öie Seitenrounöe

blutet; im Rücken jtef)t öie Ularterfäule. Dürer Ijatte öiefen CTi^pus jdjon früfjer

einmal in einem Stid) beljanöelt (B. 20), öer allem flnfdjein nad} in öie 3eit öer

grünen pajjion geijört unö cigentlid] roenig mefjr gibt als einen fdjönen Körper

in einer fdjönen Beroegung öer Beine. ZTe^t erft ift es öie Sadje, öie fpridjt.

Unö alsbalö Derfdjroinöct aud) öas Steljcn aus öer Darfteilung unö Dürer über-

3eugt fidj, öafe im Si^en öie Situation 3u einem DoUkommeneren flusörudi ge-

bracht meröcn könne.-) Si^enö, mit gerungenen Ijönöen unö fleljentlidj 3ur

Seite gcroanötem flntli^ erfdjeint öer Srfjmcrjensmann in öer großen Pajfion,

nod) oerbunöen mit öem Knedjt, öer if)m öas RoI]r als S3cpter reid]t, aber öod)

übcrijiftorifd) geöadjt, öenn öie S3ene fpielt in IDoIken. Unöeffen ift geraöe öiefe

Kompofition gar 3U flott unö 3u fdjmungüoll geraten, um eigentlidj tragifdj 3U

roirken, unö fo roirö öie kleine Pajfion öen Preis öaüontragcn, mit öer 3ufam-

mengekauertcn Jigur öes einfamcn Dulöers, öeffcn (Defid)t man kaum fieljt,

IDO aber öas müöe Stufen öes f)auptes unenölid) oiel meljr fagt als öer an-

gelegentlid}fte flugenauffdjiag.

3.

ITlan kann oon einer neuen dljriftusiöee fpredjen, öie Dürer gcbrad)t i)at, in-

fofern er öas Ceiöen unö öie drgcbung, roorin öie alte 3eit öen uiefcntlid^en

Dnl)alt öer (Beftalt ja!), mit Stärke unö ITlännlidikeit öurdjfe^te. fln öer Jolge

öer paffionsgefdjiditcn löf^t fidi öas im ein3elncn — roenn aud} nidjt überall

nod} öen alten rul]igcn Itjpus mit $tani)= unö Spielbein an Stolle öes 5Iicgens. 3'" »ntorn

tEetl öer Kompojition i|t eine liegenöc 6rabfigur angebradjt, rooriiber Rob. Dijd)cr fluf=

jd)ln^ gegeben l)at (Stuöicn 3ur Kunjtgeid}id)te, S. 583 ff): ITad) Dürers (Entwürfen finö

öie (Bräber in öer 5uggerjd]en Kapelle öer flnnakir(i)e in Augsburg F)ergc|tcIIt rooröen.

') (EnttDurf in öer flmbrofiana in UTailanö. (Epl]ruiji S. 167.

^) Den jtel)enöen (El}ri|tus bringt Dürer nur in einer unbeöeutenöen Raöicrung oon 1512

(B. 211 nod} einmal, flud) öer raöicrte fi^enöe (El}riftus oon 1515 (B. 22) ift auffalleuö

gering, eine blofee ITaöelprobc.
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gleid) öcutlidi — nadjroeifen, 3u[ammengefa^t 6c|i^en roir Dürers fluffalfung

Dom IDefen öes f)eilanös in feinem neuen CT^pus öes (Eljriftuskopfes unb öiefer

crfdjeint nirgenös reiner als in öem Sdjmerjensantli^ öes SdjtDeifetudjes

öer Deronika, einem Stidj aus bem Jafjre 1513 (B. 25). (Db man es aus

befonbern Cebenserfaljrungen erklören mu^, ba^ Dürer ^ier auf einmal eine

neue (Tiefe unb Jnnerlidjkeit oerfpüren läfet, mei^ idj nidjt; man fief)t ja audj

an anbern ITIenfdien, ba^ jie in ben oiersiger Jafjrcn bes £ebens anfangen,

bie Pflugfdjar tiefer 3U fül]ren: jebenfalls ift biefes Sdjroei^tud} bie Krönung

aller poffions3eidjnungen unb roenn Dürer irgenbroo eine oolkstümlidje IDir-

kung ausgeübt f)at, fo ift es Ijier gefdjefjen. Der ^ppus Ijat bis auf ben heu-

tigen dag feine Geltung nidjt oerloren.

Seit Sdiongauers dljriftus ber großen Kreu3tragung Iiat bie beutfdje (Brapljik

keine flugen meljr geseidjnet, bie uns fo ergreifenb anfeljen. Aber ber Sinn bes

Bli&es ift ein gan3 anberer Ijier als 6ort. Sdjongauer roiH ben dljriftuskopf fo

fein unb milö, ben flusbruck fo leibenö uub Ijersberoegenb als möglid) geben,

Dürer gibt b^n Sd)mer3 molil audi, aber baneben nodj ettoas anbcres: ben IDil-

len, f)err barübcr 3u bleiben. Unb öiefer Unterfdjieb ift ein t^pifdjer. Sdjon

öem Bau nadj ift ber Kopf anbers, meljr ins Breite unb Kräftige cntcoidielt.

IDas pljijfiognomifd) ben (tinbrudi beftimmt, liegt roefentlid) in ban Partien

über ben flugen. Durd) ben (Bcgenfa^ ber roeiblidjen Ilatur in ben tDeljIeibig-

mitleibigen dngeln ift bann bafür geforgt, ba^ ber dtjarakter öes Kopfes mit

I)öd)fter (Entfd|ieöenl)eit fpredje.i)

IHud) tedjnifdj ift öer Stidi Don einer neuen Art, öie iljn mit öcn ITlcifter-

fiidien auf eine £inic bringt. Die 3eicijnung einfad) unö öod) biegfam, of)nc öas

fpröö-metaHifdie flusfeben. IDic roeid) bas (Befieöer fidi anfüfilt unö roic ooH-

kommen öurd)fid]tig öie mittel anörcrfeits je^t finb gegenüber öem flufmanö,

ben Dürer bei bem Jrüljftid} bes großen (BIüÄes nod) für notroenbig fjielt. Jn

ben Kleibern ber (Engel fdjimmert unö raufdjt es toie oon Seiöe. Die gan3ß (Er-

fd)einung auf nödjtlidj-öunklem (Brunöe.

ITlan iiat gefunöen, Dürer iiahn feine eigenen 3üge in öiefen (EI]riftuskopf

Iiineingebilbet, unb fid) babei auf bas ITlündjner Sclbftportröt berufen. Allein

feitbem bie Hutorität biefes Selbftporträts als 3cugnis für bas mirklidje Aus-

feilen Dürers erfdjüttert ift, roirb man aud] öas Urteil über bas perfönUdi-

Dürerifdje in feinem (Eljriftustijpus nur gan3 allgemein faffen öürfen: es finb

beiöes Köpfe, öie im Sinne einer neuen Dorftcüung Dom Ulenfdjcn entroid^clt

1; Selbft bie Seberseidjnung öcr Hlbcrttna (L. 530), öie gctDÖl)nIid] als Dorftubium 3um

Stid} 3itiert toirb, bleibt fo toeit im flusbrudi 3urü(h, ba^ Jie biejen ITamen haum oerbient.

£eibenjd]aftlid)cr unb jebenfalls fpäter ber kleine Sd)mer3enshopf in ber 5Iorentiner Samm=

lung Don l7anb3eid]nungen.
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finö, iDobei es öann aUeröings 3U einem geroiffen (Bleidjklang in öer Stimmung

ÖGS Porträts unö öer Uöealbilöung gekommen ift.

Kälter, faft gorgonenljaft fdjreÄenö, aber au^eroröentlid) großartig roirfet öer

koloffale f)ol3fd]nitt öes öornengeferönten fjauptes, öer unter Dürers Itamen

gel)t unö immer gelten roirö, aud] menn man je^t öarüber einig ift, öa^ er öem

jungen Q. S. Beljam näljer fteljt als Dürer. Bartfd] nennt ifjn nur im flnijang

öer unedjten I)ol3fd]nitte (flppenöij, 26); fdjon im 17. ZFoIjrljunöert gab es Ken-

ner, öie öie I)anö öe? Befjam erkannten, unö neueröings I)at ifjn Pauli oljne

Diskuffion in feinen Katalog öiefes IHeifters eingereicht (Pauli, 829). IDenn

Paffaoant in feinen riadjträgen 3U Bartfdj meinte, kein anöerer als Dürer

Ijätte öem Blatt öiefe (Brö^e geben können,^) fo roirö man aber aud] öas gelten

laffen muffen, roenigftens infofern, als (Erfinöung unö 3eid]nung öurdjaus

Don Dürer beöingt finö.

(Zs ift be3ei(!}nenö für öie öeutfdje Kunft, öa^ fie in einem einseinen Kopf iljr

le^tes IDort gefagt Ijat. Denkt man an öie paffionskunft öer großen ZFtaliener,

fo finö es Figuren, (Druppen, öie öer (Erinnerung fid) öarfteüen, unö erft mit

®uiöo Reni roirö öer blo^e Sdjmersenskopf populär, im Iloröen ift er es längft

geroefen. 3m (Brunöe rooHen mir ja öod) nur öie 3üge öes Hntli^es bei einem

inenf(^en fe^en.

1) paffaoant, Le peintre-graveur III, 183 (Nr. 192).



Die ITIeifterjti(i)e unö Dericanötes

1.

Die örei Stidje: Ritter, CToö unö dcufel (B. 98), ITlelandjoIie (B. 74) unö

Qieronijmus (B. 60) finö oon jefjer gern als .iejonöere (Druppc 3u|ammen-

genommcn rooröcn. Sie fjaben in öer (Bröfee etroas Übereinftimmenöes, jie jinö

unmittelbar nadjeinanöer entftanöen (1513 unö 1514) unö finö unter jid) ocr-

ujanöt audj in öer DoIIhommenljeit öer Arbeit. ITlan meinte, |ie müßten au(^

inljaltlid} 3ufammengcf]örcn, unö I]at auf alle IDcife oerfudjt, öas geijtige Banö

3U finöen. Unö roenn es mit öen örei Blättern nidit ging, ]o foröerte man rooljl

aud] ein oiertes, öas öie Reil}e 3u einer 'Jolge öer oier (Temperamente oerooH-

jtänöigt Ijätte.i)

J)eut3utage aber mill niemanö meljr redjt an foldie <5ruppcncrlilärungen

glauben. IDas foH man fidj öie Sadje fdjnjierig madjen, menn fie fid] gan3 ein-

fad) Derfteljen lä^t? Ritter, CEoö unö dcufel ift als Bilö öes „diriftlidjen Rit-

ters" erkannt moröen: ein alter Stoff, öer gar keine Begleitung unö (Ergän-

3ung oerlangt. Die ITlcIandioIie jtellt fid) fd)on öurd] ifjre Beifdjrift als etroas

Bcfonöeres beifeitc: „ITlcIencoIia I". Keines öer anöcrn Blätter l^at eine foldje

Be3eid)nung. Die natürlidje (Erklärung roirö öie fein, öa^ eine Reilje 3ufammen-

Ijängenöer, numerierter Stidje beabfidjtigt toar, aber aus irgcnö roeldjem

(Brunöe nid)t 3uftanöe kam: enttoeöer roeitere Bilöcr öer Hlelandjolie, oöer —
roas tDaI]rfd)einIidjer ift — anöere dijpen menfdjiidier „(Eompiejc". Dom f)icro-

nijmus enölid) roei^ man üon üornljcrein, öafe öiefer f)eiligc als (Iin3elblatt fo

unö fo oft vorkommt unö einer befonöeren ^Interpretation am allcrroenigftcn

beöarf. flis Stimmungskontrafte kann man aüeröings öen fjicronnmus unö

öie irielandjolie fid) gegenüberftellen. Sie finö in beraubtem (Begenfa^ gear-

beitet, aber öodj nidjt auf gleid)3eitige Bctraditung beredjnet: formal bilöen fic

keine ^egenftüÄe. Beiöes aber finö Stimmungsbilöer, roo öas iJntercffe nid)t

^) (Eine tlujammenftellung 6er altern (Erhinrungen gibt IDeber in feinen Beiträgen ^u

Dürers lücltnnj(i)auung, 1900, S. 3 ff. Arn meiften (Einbrudi I]at 3ulel3t £ippmann geniad)t,

inbem er auf 6ie alte Dreiteilung öer ntenjcf]Iid]en virtutes l]inuiies: öie virtutes morales,

intellectuales unö theologicales, rote fie 3U Dürers Seit (Bregor Heijd} in feiner oft auf=

gelegten margarita philosophica Dortrug (Dgl. Cippmann, Kupferjtid) S. 56).
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auf öie pla|tifd|c Jorm gcfammclt ift, fonöcrn in öcr malerijdjßn Qaltung öes

(Ban3cn liegt, unö öaöuri^ untcrfdjciöen |iß jid) ftarfe oon öcm Reiter, bei öem

öie klare DarjteHung öer Jigur, cor allem öes Pferöes, öie £}auptfad)e ift. Ua^
feiner künftlerifdjen :JragefteIIung fäUt er aus öer (Bruppe gan3 Ijeraus unö in

öer dat reidjen feine IDurseln in anöere <5rünöe Ijinunter.

Ritter, doö unö deufel (1513)i). — ZTdj toieöerljole: im 3ufammen-

fjang öer Kunft oon 1513/14 berüf|rt öas Pferö öes Ritters toie ein flrdjaismus.

So gan3 unmalerifdj ift es aufgenommen, in reiner Breitanfidjt, mit unuerljo^-

lener flbficfjt, öie plaftifdje 5orm in größter Deutlidjkeit 3u offenbaren. Das

finö Crenöen3en, öie roir com Höam- unö (Euaftid) t)er kennen, unö unfer Pferö

ift in öer dat ein proportionsftuöium roie jene (Beftalten öon ITlann unö IDeib.

Sdjon öamals fjatte Dürer um öie UTafee öes Pferöes fid) bemüljt,^) in Italien

Djuröe weiter konftruiert, unö um öie 3eit oon 1512 unö 13 nimmt öes Pro-

portionsroefen einen neuen fluffdjroung. flUein öie gan3e Bemüljung plt fi(^

je^t mef]r auf tljeoretifdjem Jelöe unö roir erftaunen, nodj einmal eine Kon-

ftruktionsfigur als Bilö oorgefe^t 3U bekommen. Dürer felbft fdjeint öas IHotio

eines Ilormaltiers 3U beöeutungslos gefunöen 3u tjaben, um für firfj einen Stid)

3U füllen unö fo gab er ifjm einen neuen Sinn, inöem er auf öen dijpus eques

Christianus 3urürfigriff, doö unö (Teufel fjerbeiljolte unö öamit öie Jigur 3U

einer Husöru&sfigur umprägte. Ilidjt 3um Dorteil öer (Erfdjeinung. ITlan roirö

fid) keinen flugenblidi öarüber täufdjen können, öa& öie Jigurenbegleitung an-

gefüllt unö öas <5an3c ein Kompromiß ift.

f)ermann ffirimm I)at öas Deröienft, 3uerft öie Sdjrift öes drasmus oom

djriftlid)cn Ritter 3ur (Erklärung öes Dürerfdjen Stidjes I)erange3ogcn 3u fjoben.

Der Ilame finöet fidj fd)on bei Sanörart. Dürer felbft nennt öas Blatt im (Eage-

bud) öer nieöerlänöifdjen Reife cinfad) öen „Reuter". Je^t ift es nid)t fdjroer,

audj an einer anöern Stelle jenes (Eagebudjes öie Hnfpielung 3u oerfteljcn, öa

nämlid), too er bei öer Kunöe oon £utfjers (Jefangcnnefjmung öem (Erasmus 3U-

ruft: „Reit tjeroor, öu Ritter dfjrifti". IDeber Ijat öann öos Derftänönis roeiter

geföröert, inöem er öie Jigur öes djriftlidjen Reiters als eine alte, öer IHijftik

geläufige Dorfteilung nad)roies, öie au(^ fdjon in öer nolkstümlidjen t)ol3fd)nitt-

kunft ifjren Ilieöerfdjiag gefunöen ijatte. iHHeröings, foroeit bis je^t bekannt,

nur als (Ein3elfigur oljne doö unö deufel, öagegen kommen öiefe 3rDei (BefeHen

auf Bilöerbeifpielen im 3ufammenI)ong mit öem pilgrim oor, öer öie Strafe öes

Cebens Öal)in3iel)t, im (Brunöe öiefelbe Sadje. Daöurd) ift es feijr sroeifclfjaft

1) Die 3njd)rift lautet: S 1513, toobet S als Salus 3U lejen ift.

^) Dgl. 6en Stid} 6es „kleinen Pferöes" Don 1505 (B. 96). flis 5orm oertjält es fid)

3um „großen Pferb" aus bemfelbcn 'ia'i\xe (B. 91) elroa jo toie bie (Eoa bcs Kupfct|tid)s

3ur $xau bes großen (BIü&s.
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gerooröcn, ob bas Büdjicin öes (Erasmus Dürer öie Anregung gab. (Bemeint ijt

eben öer dljrift, für öen bas £ebcn ein Kriegsöienft ijt unö öer, geroappnet mit

öem (Blauben, jidf nidjt fürdjtet cor (Teufel unö dob. Unö öas oerftanö öamals

jeöermann.i)

:Jür Dürer ober, roie gefagt, Ijanöelte es jid} urjprünglid) nur um öas ein-

fädle (Eljema eines Pferöes mit einem ITlanne öarauf. IDir liahQW aus öem Ja^rc

1498 eine foldje 3eidjnung, nadj öer Hatur gemadjt unö mit öer Beifdjrift oer-

feljen: „öas ift öie Rüftung 3u öer 3eit in Deutfdjianö geroeft" (f. oben 5. 120).

Die Uigur öes IfTannes ift faft roörtlid] im Stidj mieöerI)oIt, fie genügte nodj

nad} 15 Jahren, din Beifpiel für öas f)ausfjälterifd)e in Dürers Betrieb. Das

Pferö öagegen ijt neu geseidjnet, anöers im Bau unö anöers in öer Beroegung.

Der CEinöruA ijt ein ausgejprodjen italienijdjer. IDas in öiejem Sinne roirkt,

jinö nid)t (Ein3ell]eiten roie öer italienijdje Kopf, fonöern cor allem öie Artiku-

lation öer (Bejamtform. IDie öer Kopf am f)als ji§t unö öer f)a\s om Rumpf, toic

öie Sdjultern Ijcrauskommen unö roie öie Beine jid) trennen oon öer fjori3on-

talen ITlajje öes £eibes, öas ijt es. 3um erjtenmal ijt öer Pferöekörper ganj

begriffen na^ feinen plaftijdjen (Begenjä^en. IDeöer im dujtadjius nod) in öem

„feieinen Pferö" oon 1505 ijt öas öer JaU, obrooljl öas le^tere aud) jdjon

italienijdje dlcmcnte in jidj aufgenommen Ijat. Unö öaju kommt eine rounöer-

bar gefdjiojjen roirkenöe £iniengleid)ung im gan3cn. ds ijt nidjt öas 3rDingenöe

öer einl)citlid) roirkenöen Cinie, loie jie öie (Botik judjte, jonöern eine ITotmen-

öigkeit im Derfjältnis kontrajtierenöer Riditungcn. Die 5orm gef)t I)ier in leb-

Ijafteren (Begenjö^en auscinanöer als je oorljer unö tro^öem befi^t öas (Ban3e

eine (Bejdjlojjenljeit öer drjdjeinung, roie nur loenige Figuren öer klajjijdjen

Kunjt. Das (Beje^mä^ige, öas öen t)auptlinicn unö iljren Begegnungen 3ugrunöe

liegt, toirö com fluge jofort gejüijlt, roenn öer Intellekt aud) nidjt imjtanöe ijt,

öas (Beljeimnis 3U öurdjjdjaucn.^)

Seiner Bilöung nad) jtcl)t öas Pferö 3ur Uatur nur in einem abgeleiteten

Derl)ältnis. Huffallenö öie fd)U)ad)en Sd)ultern, öer kolojfale J)als. J)ier jpra-

d)en offenbar proportionstI)eorien entjd)ciöcnö mit. 3n ITlailanö unö !JIorcn3

gibt CS (Entwürfe 3U öem Pferöe, mit Konjtruktionslinien. Üd) I)alte sroar beiöe

3eid)nungen nid)t für ed)t, öod) beroeijen jie immerl)in, öa^ öerartigc Blätter

c|ijtierten.-) ITeueröings ijt man öann aud) öem Sd)ema auf öie Spur ge-

') tDcber a. a. ®., 13 ff. Dgl. (E. Sdjmiöt, dliarahteriftiken II, 1 ff.

') (Es ijt rätlid), bas Pferb einmal aus einer flbbilbung aus3ujd]nctben, um bie gan3e tDir=

hung 3U Ijabcn, bie tocgen bcm oiclcn brum unb bran im Stid) nur mül)jam 3U geroinncn i|t.

") Sic jinb bcibc aujjerorbcntlid) matt im Strid) unb gelten im Sinne bes Stid)cs (aud^

bie nTailänbcr, öie erft auf ber Rüdijeite bie Durd)3eid)nung mit (Brunbierung bringt

;

l)orber= unb Rüdijeite reprobu3iert in ben fllbertina=3cid)nungcn oon Sd)önbrunncr&nicöcr,
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kommen. Aber rooljer foU nun öer entfdjciöenbe Hnfto^ gekommen fein ? IHan fjat

frül)er auf Derrocdjio fjingeroiefen unö feinen doUeoni in Deneöig: Dürer Ijat

öiefe 3^igur fidjer feljr genau angefeljen, aud] öie antiken Roffe auf 5. ITlarco,

allein öas finö Formationen, öie oielleirfjt öa unö öort für eine (Einselfjeit an-

regenö fein mögen, im gansen aber fdjon roegen öer oerfdjieöenen Betoegung

einen anöern flnblidi bieten. J)ier ift ein 3^u^ gefjoben unö öie Beine öerfelben

Seite finö oortDÖrts genommen. Unö genau fo ift es geljalten bei DonatcHos

(Battamelata in Paöua. Bei Dürer öagegen fteljen jroei 5ü^e in öer Cuft, öie

öiagonal entgegengefe^ten. Don öiefer J)altung gab es im öamaligen Italien nur

ein Pferö, öas moöernfte oon allen: Cionaröos ITloöett 3um Reiteröenkmal öcs

3^rancesco Sforsa. ds ftanö oermutlid), toenn audj im DerfaH, nod] aufredjt

in inailanö. Dürer kann es leidet öort gefeljen Ijaben, öod) liegt es Dielleiciit

nöljer, an anöere Dermittlungen 3u öenken.

3d] fe^e^öie flbbilöung einer ®rigina(3eid)nung £ionaröos'I)iei)er.-) Hus öer

3urüftung öes Pferöcs erfiel)t man, öa^ es fidj roirklid) um öas 3um (Bu^ be-

ftimmte ITloöeß fjanöelt. £eiöer ift öie 3eid]nung 3u flüdjtig, um öas Derpitnis

Dürers 3u Cionaröo genauer beftimmen 3u können, öod) fdjeint mir fooiel fidjer,

öa^ öie (Befamterfdjeinung eine feljr oerroanöte gcroefen ift. £ionaröo feiner-

feits I)at fid) an eine Antike gcljalten, öen fog. Regifole in Paoia (serftört 17%),

öer eben in öer IDeife betoegt toar, öafe öie öiagonal entgegengefe^ten Beine

gleid)3eitig gcf)oben roeröen. (Es fei ein pferö, bemerkt £ionaröo gelegentlid), öas

öer Beroegung Ijalber befonöers gerül)mt roeröe.'^) Da^ Dürer aber überljaupt

Pferöeftuöicn £ionaröos kopiert Ijat, ift fd]on längft bekannt.^) (Er raupte, öa^

er öa oor öie re^te Sdjmieöe gekommen fei unö fjat öen Hugenblidi ausgenu^t.

1215, 1234 unb Dürcr=Socictt) IX. Die Angaben auf öer Slorentinet 3eid)nung finb längjt

als md}t Don Dürer f)errüf)ren6 erhannt, bod) mad)te man fid) bie Sad)c jo plaufibel: es

I)abc il]m ein italienifd)er Celjrer bei ber Konftruhtion bie l7anb gefüf)rt. 3rrtümlid) roirb

bic I^ebung bes britten Beines auf ber einen Seite bes IHailänber Blattes als Korrehtur

ongefeljen: bic Sad)c Der{]ält fid) umgehetjrt. Das geljobene Bein, roie es ber Stid) l)at,

roar bas Urfprünglid|c aud) in ber 3etd)nung unb bann erft ift bie Derfd)limmbpfferung

bes geftrediten Beines Dorgenommen toorben, bie fid) auf bcm S^oi^entiner Blatte tDieberI)olt.

') Panofshi), Dürers Kunfttf)eoric, S. 200 ff. I)ier ift eine 3eid)nung aus bcm Dürer=

manufhript ber nürnberger StabtbibIiotf)ch abgcbilbct, bie bas proportionale Sd)ema cnt=

I)ält. (Es bedit fid) siemlid) genau mit bcm oon E). Daoib aus b^n Stid)en abgeleiteten.

^) 3. p. Rid)ter, The literary works of Lionardo da Viaci, 18S3, Vol. II, pl. 76, 1.

') Di quel di Pavia si lauda piü 11 movimento che nessua altra cosa . . il trotte

e quasi di qualitä di cavallo libero. TnüUcr=lDaIbc I)at bic Stelle (Codex atlanticus,

5oI. 147r) 3ucrjt ridjtig oerftanben. ügl. feinen fluffa^ über Cionarbos Reiterbenkmäler

im 3a{)rb. ber preufe. Kunftfamml. 1899, S. 81 ff.

*) (Epf)ruffi, S. 132f. Drcsbner Ski33enbud) (ed. Brucft), (Eaf. 128, mit bcm Datum 1517.

nid)t nur bie untern 5iguren, aud) bie obern ge!)en auf Cionarbo 3urüdt. Den auffallenb
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3eicl)nung aus öem Codex atlanticus (StKatlanb)

Der f)unö, öer neben öem Reiter Ijerläuft. läfet jid} tDof)I aud) im gciftlidjen

Sinne interpretieren,') tiodi öürfte er mit jum alten profanen Bejtanöe öes

Bilöes gel]ören als öer natürlidje Begleiter öes ITlanncs unö formell neben

öen Pferöebcinen errDünfd^t. CEs i|t ein fd^öner, langjottiger f)ül]nerl)unö.

Unö nun an öiefe (Beftaltcn öer DoIIhommentjeit unö Kraft fjinangcrüdit öas

unfid)crn Strid) erklärt man aus öetn Dcrfaljrcn öes Durd)paujcns. Srciltd) roirht bic 3eid)=

nung aud) jonft ctioas gcöanhenlos. Übereinjtimmcnb bie Bein= unb flrtn|tubten auf IE. 107,

108, 109, 3. (E. analoniijd]er Art, ebenfalls nad] Cionarbo (bcn genaueren nad^ioeis ber Dor=

lagen gibt IDeiflgärtner in bcn (Brapl)iidien Künjten 1906). ügl. ba3u bas neuerbings »on

Pauli bekannt gemad)te pferb nad) Cionarbo in Köln (üon 15ÜÖ). 3eitid)rift für bilb.

Kunft XXV, 105.

') tüebcr a. a. (D., S. 35. Der fjunb i|t bas üblid)e Begleittier bcs Pilgers in ber nit)|tijd)cn

Polksliteratur unb bebeutet ben göttlidien (Eifer unb (Ernft, ber ben mcnjd]cn auf feiner

5al)rt burd]s £eben begleiten foU.
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Äönig Joö (Vonöon)

f)äfelidje unö öas DerfaUenöe, öie Bilöer oon (Teufel unö doö. (Ein J)albfhelett

in meinem f)emöe reitet öer doö öid]t an öen ITlann Ijeran unb Ijält il]m öas

Stunöenglas oor. Die Knodjcn jinö jtellenrDcijc mit jträl]nigcm £)aar befe^t.

Das Sdire&gejpenft fjat Icbenbige flugen, aber heinc Ilafe. Um r)als unö Krone

ringeln fidj Sdjiangen. Das elcnöe Rö^Iein läfet öen Kopf bangen unö fdjnup-

pert am Boöen nad) öem dotenhopf. So fiattc Dürer |cf]on frülier einmal öen

König CEoö ge3eid|net, nod) einörudiSDoIIer: öas kronentragenöe Skelett mit öer

Senfe, oorgebeugt auf öem Klepper, öem öas (Blödidjen am I)alfe bimmelt (L.

91). flud) für öen dcufel ift ein anfef]nlid]es Dergleidismaterial oorljanöen.

Dürer gibt bier öie oollftänöigfte Sammlung feiner IMotioe. Der Rüffel ift

fdjroeineartig. Die flugen finö ftedjenö unö hreisrunö. dr bommt oon binten

unö ftreckt öie CEa^e aus nod] öem Reiter. Der fieijt aber nid]t, fonöern reitet

geraöe aus, mit einem „Sd)mun3eln", öas mir oieHeidjt nidjt meljr gan3 ridjtig

in feinem flusöru&sroert cerfteljen: es kommt in glcidjcr IDcifc oor bei öcr

(Eoa öes Kupferftid)es unö öem großen (BIüÄ.

5ür öen (BefamtcinöruÄ ift es roefcntlidj, öafe öer Reiter öas Blatt nadj feiner

gon3en Breite füllt, flud) öer tjintergrunö ift, nad] öem ITlaffengefdjmadi öiefcr

3aI)reI)od]f)inaufgefd]Ioffen, eine öunkle IDanö, oor öer öas £id)t ftark fpridjt.')

-) 5ür öas (Bc|träud) ijt eine ITaturaufnaljmc oon 1510 (L. 139) 3ur DertDcnbung gekommen.
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fluf öicfc IDcifc • mar es möglid), öcn CIoö in feinem meinen I)emöe, öer

als bloßer (Bröfeenroert unbeträi^tlid) ift, mit ftarfeem Hccent ausjuftatten. Das

Unljeil in öer Derroirrung öer Beine roar öagegen nidjt meljr gut 3u madjen;

es I)ilft nid)ts über öen dinörutfi öes Un3u|ammenl)ängenöen I^inroeg. (Beraöc

öurd) ÖQS 3erftückelte öer üebenfiguren geioinnt aber öie planimetrifdj-klare

unö Doüftänöige drfdjeinung öer f)auptfigur eine jiegreidje, fid)ere drfdjeinung,

öie u)oI]I mit öem Sinne öes Blattes 3ufammengef|t, roenn aucfj öer (iinöru(fe

öes Sdjauerlidien ausgeblieben ift/)

Die in e I n dj I i e (1514). — (Ein geflügeltes IDeib, öas auf einer Stufe

an öer ITlauer fi^t, gan3 tief am Boöcn, gan3 fdjiDer, roie jemanö, öer nid)t

balö roieöer auf3uftef)en geöenfet. Der Kopf ruijt auf öem untergeftü^ten Hrm
mit öer J)anö, öie 3ur Jauft gefdjiofjen ijt. Jn öer anöern f)anö fjält fie einen

3irkel, aber nur medjanifd): fie madjt nidjts öamit. Die Kugel, öie 3um 3irkel

gefjört, rollt am Boöen. Das Bud) auf öem Sd)o^ bleibt befdjiofjen. Die {)aare

fallen in roirren Sträljnen, tro^ öem 3ierlid)en Krän3d]en, unö öüfter blidien

öie flugen aus öem fdjattenöunklen Hntli^. IDoIjin geljt öer BIi&? fluf öen

großen Blodi? (Döer nidjt eljer öarüber Jjinroeg ins £eere? ITur öie flugen

roanöern, öer Kopf folgt nid]t öer BIidirid|tung. Alles fdjeint HTüöe, Dumpfljeit,

Regungslofigkeit.

Aber ringsljerum ift's lebenöig. (Ein (Efjaos oon Dingen. Der geometrifdje

Bio* ftefjt öa, gro^, faft öroljenö; untjeimlid], roeil es ausfieljt, als ob er fallen

roolle. (Ein fjalboerljungerter Qunö liegt am Boöen. Die Kugel. Unö öanebcn

eine ITlenge ll)erk3euge: f)obeI, Säge, £ineal, Ilägel, 3ange — alles ungenü^t,

unoröentlid} 3erftreut.

EDas foll öas fiei^en? flis (Erklärung fteljt oben, öen Jlügeln eines fleöer-

mausäijnlidjen Fabeltieres eingcfdjrieben, öas IDort: MELENCOLIA I-).

„irielandjolie" Ijat einen öoppelten Sinn. IDir kennen nur nod) öen einen,

öafe es eine (Bemütserkronkung ift, öie öen tlTenfdjen läljmt unö oon allen

Seiten mit J)inöerniffen umfteHt, öaneben aber be3eid]net Hlelandjolie eines öer

üier (Temperamente unö öer Hlelandjolikcr in öiefem Sinne braucfjt kein Kran-

ker 3U fein: es finö nad) flriftoteles öie ernften, 3um geiftigen Sdjaffen neran-

lagten tlaturen.

Als eine Darfteilung öes tiefen fpekulatioen Denkens ift Dürers Stid) öenn

1) IDer btefen \u6]t, wirb in öer 5tanFtfurter 3eid)nung L. 193 fein ®enüge finben, mo

ein (Berippc aus öen Cüften l}crunterjtür3t, öas Pferö ftd] bäumt unö öer Reiter, aus öem

Sattel gctDorfen, öen I^als öes (Tieres umklammert. IDenn öas Blatt fid) nur als Dürer

beroeifcn liefee! (Es gel^ört mit oertDanöten anöern in öie 3eit um 1500.

^) Die fturioje Überjetjung : Melencolia i, gel) fort lTteIand)oIie !, öie Paffaoant gibt

(111,153), beöarf tDof)I heiner TDiöerlegung.
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?ie SKelanctioliher

audj oft ocrftanben rooröen. Da^ er

nid)ts anöcrcs 3u geben beab|id}tigte

als öen forjdjenöen (Beift, öer üom

(Ejperiment 3ur 5ijnt{|cfe übergegan-

gen ift unö in intenfiöfter flnfpan-

nung öcs (Beöankens öie flfjnungen

öer inneren flnfdjauung fid} 3ur

Deutlid]fteit 3U bringen oerjud)!.

SelbjtDergeffen, unberüljrt oom (5e-

gentDÖrtigen jäfee öie 3^rau öa, nur

il)rer Dijion nadjörängenö, ein Urbilö

tDif|en|d]aftIid)-fdjöpferifd)er Arbeit.

flberroie? JftöiefeCäfjmungrDirk-

Iid| nur öielTlaske öer fjödjjtenProöuk-

tioität? Dafe etroas lebenöig ijt in öie-

fcr unbetoeglidjen ®ejtalt, |iel|t man
iDoI}!, öer gefpannte Blicfe, öie fejtgefdjlojfene Jaujt fpredjen oon einem IDoIIcn ; aber

roüröe öie öErfdjeinung anöers fein, loenn öas 3ieIIo[e IDoUen öes ITli&muts ge-

meint roäre? J)at man öen dinörudi, öafe öiefe Jrau in einer dätigkeit jid) be-

finöet, öie il)r angemeflcn ijt? fjanöelt es fid) nidjt oielmefjr um einen 3uftanb

oon öurdjöringenöem Unbeljagen? Unö öas tief-befdjattete (Befidjt, öie roirren

Qoare — fie beöeuten öodj etroas? Unö roenn aud) oielleidjt ein ITloöerner

finöet, öer Jorfdjer muffe unroirfd) fein in öer Jrifur unö öas Ungeorönete

im Raum Ijabe etroas pridieinö-flnregenöes, fo ift öas eben moöern empfun-

öen. Die Stuöierftube öes 16. ZFoIjrfjunöerts ift oon peinlidjer (Drönung unö

Stille unö es ift kaum anöers öenkbar, als öa^ öie 3eitgenoffen oon Dürers

irielandjolie 3unäd}ft aufs fjeftigfte oon öem Ungleidjgeioidjtigen' im Bilöe be-

troffen ujoröen feien.

(Jine roeitere Überlegung beftätigt, öafe mir mit öiefcr Deutung auf öem

richtigen IDege finö. flud) öie „ITlelandjoIie" Ijat iljre Dorgänger. populär toie

öie £efjre oon öen Temperamenten mar, mirö fie in öen Kalenöern traktiert

mit Ders unö Bilö. Da ift öann öer XTlelandjoIiker öer ITlann, öer öie flrme auf

öen CEifdj unö öen Kopf auf öie flrme gelegt Ijat unö feine Jrau ift am Spinn-

raö eingcfd)Iafen. 5. Bhb.^) Die Unluft 3U jeöer (Tätigkeit galt als öer ent-

fd]eiöenöe 3ug im IDefen öes ITlelandjoIikers. IHelandjoIie überijaupt aber roar

') Aus einem flugsburger Kalenbcr bcs 15. 3a!)rt)un6crts (ITtutficr, Bu(f|iIIuftration 6er

(Sotift unb Srüf)renaiffance. Oiaf. 34). (Es ift |d)on oon flUil)«, Dürerjtuöien 1871 (S. 102)

3tticrt tDorben, öer fid) feincrfcits aufSd)cibIe beruft (Sd)altial)r I).
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öer „uncößljtß Komplei". So lautete 5as oolhstümlidje Urteil, gan3 im (Begen-

|a§ 3u öer Celjre öes flriftoteles.

Duri^ (Bißljloro rDifjen mir nun, ba^ feit kurjem öie antike Uleinung toieöer

3U d^ren gcbradjt löorben mar. ITlarfilius Ricinus oertrat fie in feiner Sdjrift

oom gefunöcn £eben, öie aud} ins Deutfdje überfe^t roar: „fltte Hlänner, fo in

einer großen Kunft oortrefflidj finö geroefen, öie finö alle melandjolici geroe-

fen."') Dürer Ijat öicfe Sdjrift gekannt unö in feinem Stid] fid) aud) 3U iljrer

£el|re bekannt. (Jr gibt nidjt öie beliebige tatenlofe Sdjmerblütigkeit: um feine

eölere Hlelandiolie finö aUc 3eidjen öer EDiffenfdjaft unö (ledjnik gepuft. Aber

immerijin — nidjt öie Befdjöftigung mit öiefen Dingen ift öargefteUt, fonöern

öie DöHige Hpatljie unö fomit fdjlie^t fid) Dürer öodj an öie altern DarfteUun-

gen an. IFeöenfalls mufete er fid) fogen, öa^ feine Jigur oom Publikum not-

roenöig im traöitionellen Sinne oerftanöen roeröen roüröe. f)ätte er fid) unter-

fd)eiöen roollen, fo roüröe er — öes öürfen roir fid)cr fein — 3U gan3 anöern

flusörudismitteln gegriffen f)aben.

Unfere Interpretation fe^t nun aber ooraus, öa^ öer Begriff ITlelandjoIie oon

Dürer bereits in öer moöernen Doppelbeöeutung unterfd)ieöen tooröenfei: als

normale demperamentsbcftimmung, too öie fd)U)ar3e (Balle fid) oertrögt mit öen

anöern Säften, unö als jener 3uftanö öes Ungleid)gen)id)ts, roo öie Seele un-

luftig roirö 3u jeöer (Tätigkeit. V}ahQn mir öas Red)t, öiefe Dorausfe^ung 3U

mad)en? ®eroife, Dürer gebraud)t öas IDort ineIand)oIic in feinen Sd)riften

3tDar nur ein einsiges IHal, aber in einem fe{)r auffd)Iu^reid)cn 3ufammen-

I)ang. (Er fprid)t oon öer CEr3icf)ung junger ITlaler unö ern)äl)nt öen JaH, öafe

öer Cernenöe fid) überanftrengtc, öafe er „3u oiel fid) übte". Dann roüröe il)m öa-

oon öie „ineland)0lie überl)anönel)men" unö man müfetc mit kursroeiligem

Saitenfpiel oerfud)en, öas „(Beblüt 3u ergö{5cn".2) Das ift geraöe, roas mir 3ut

(Erklärung öes Stid)es braud)cn. Die Deröüftcrung eines jungen Künftlers I)at

Dürer 3roar nid)t öargefteUt, öas gciftige Bemüben ift gan3 unioerfal gefaxt unö

öie nad) öamaliger flnfd)auung 3entrale (Tätigkeit, öie matt)ematifd)C, als

Jjauptmotio I)crausgenommcn, kein 3roeifel aber, öa^ öie Situation nid)t mef)r

öas (Tun, fonöern eine Ejemmung im dun gibt, ö. I). eben jenen 3uftanö, öcm öer

ineIand]oIiker fo Ieid)t ausgefegt ift, mo öie fd)roar3e (Balle „übcrI)anögenom-

men" I)at.

Der I)öd)ftcn lebenöigcn Bnfpannung folgt ein 3uftanö üon Starrf)cit. diu

') Had) Cicero, CEuscul. I., 33: omnes ingeniöses melancholicos esse. Dgl. (BieI}lou)

in jetnen intcrefjanten flusfüljrungen 3U Dürers lHcIand)oIic (in öen ITlilteilungen 6cr

(BejcUid)aft für Deroielfältigenbe Kunft 1903, 1904), roo aud) öer tladjuicis erbrad)t ift,

öa^ Dürer non morfilius 5ic'"us roufete.

^) L. F., S. 283.
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Sdjatten ijt auf öie Seele gefallen. Die Kugel ift öem Sdjofe entrollt, öer 3irkel

fjot ni^ts mefjr 3U tun. Der Blidi gel)t ins Ceere. Die Sdjupierigkeit aber liegt

nidjt im ©bjekt, fonöern im Subjekt.

ITlan tut fidjer unredjt, aus Dürers IHelandjoIie ein moöern fauftifdjes (Be-

ftönönis fjerauslefen 3u rooHen: „— unö felje, öa& mir nidjts roijfen können".

3iDar meint man immer roieöer, es muffe in öem großen Bio* eine quälenöe

unlösbare Jrage ftedien. <Ir ftel)t fo auffällig im Bilöe, öa^ man iljm gar nidjt

ausDjeidjen kann. IDenn er nur roirklicf] irgenö ein matfjemotifdjes Problem ent-

ijielte, etroas roie öie (Duaöratur öes Kreifes — allein öie Jadjieute leugnen, öa^

öer Körper irgenö ein befonöeres gcometrifdjes Jntereffe biete oöer geboten

Ijoben könne. Die blofee Unregelmäßigkeit tut es nidjt, unö öafe es etma ein

Kriftaü fein follte, öer ja idoI)I als ein mädjtiges (Be^eimnis öer Ilatur er-

fcfjeinen konnte, öas anjunefjmen oerbietet öie (Brö|e unö öie unkriftallinifd|c

®berfläd)en3eid)nung. Der Blodi liegt ober überijaupt nidjt in öer Blidi-

ridjtung öer 3^rau. UTan öenke nur, mie fjod) öer Augenpunkt im Bilöe genom-

men ift unö öafe öer BI0& auf öerfelben Stufe ftefjt, auf öer fie fi^t, nidjt I]öl)cr.

Kur3um, id] kann nid|t fefjn, öaß irgenöiDO auf befonöere frfjtDierige Aufgaben

Ijingeroiefen roäre. llodj weniger mödjte öer Sinn öes Blattes getroffen fein

mit öem Sa^a, öaß öas 5orfd]en unö (Brübeln überfjaupt niemanöen glüdilidj

madje, roeil es 3U keinem <inöe füljre. Das Preisgeben öer roeltlidien 5orfd]ung

löiöerfprädje öer gan3en geiftigen denöens Dürers, öer eine IDifjensfreuöigkeit

befaß toie £ionaröo unö öer im unabläffigcn Sudjen unö Beobadjten geroöe öas

oerefirte, ujos uns (Sott näljer bringe. Ureilid) mar er fid] audj öer Sdjranken

öer menfdjiidjen ITatur betoußt unö öaß uns ein abfdjiießenö-klares drkennen

unmöglid) fei, aber foUten luir öesroegen überfjaupt öas Jorfdjen aufgeben?

„Den Dief)ifd]en (Beöanken nef|m roir nit an", antroortet Dürer auf einen foldjen

(Einrourf.i)

ZFm (Begenfa^ 3U öen Figuren öes Kalenöerbilöes ift Dürers ITlelandjoIie ge-

flügelt. Das toiH fagen, öaß er nid]t einen ein3elnen melandjolifdjen UTenfdjen,

fonöern öen Begriff öer UTelandjoIie öarfteHen rooUte. UTit öenfelben IHitteln

ift 3. B. öie Jrau öes großen (Blüdis als oHegorifdje iJigur gekenn3eid)net.

©as 3irkel unö Kugel fagen roollten, oerftonö man ofjne loeiteres.

Die iriatfjematik ift öie (Brunölage aller IDiffenfdjaft. CEben öarum muß fie

Ijier im 3entrum ftefjcn. Der große Blodi, roenn er audj ein befonöeres geo-

metrifdjes Problem nid)t einfdjiießt, liegt offenbar im felben 3ntereffenkreis.

Sdjon Sanörart rüljmte if|n als perfpektioifdje Konftruktion. Die Dor3eid}nung

finöet man im Dresöner Ski33enbud].2) Das 3af|Ienquaörat in öer ITlauer whb

1) L. F., S. 185.

2) Dresöner Slii33enbud) (ed. Brück), ?Iaf. 131, mit öem fluge öarübcr, öas öen 3entral=
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man als Repräfentation öer Hritfjmetik foHen können: es ift eine 3aljlen3ufam-

mcnfteHung, roo je oier Selber immer öiefelbe Summe ergeben, ob man fie

f|ori3ontaI, oertikal ober öiagonal abliejt, unö man |d]rieb foldjen „magijdjen

(ßuaöraten" geljeimnisoollc Kraft 3u/) Derjtänölidj ijt aud] öie EDage unö öic

Sanöuljr als 3eitmej|er (— menn öie Ilälje öes (Blöcfeleins nidjt eber auf bcn

Sinn beutet, ba^ bie 3eit bem (Enbe entgegenrinnt?), audj bcr flldjimiften-

tiegel gehört 3um legitimen fjausrat, aber öamit ift bas Jnoentar ja noc^

lange nidjt crjdjöpft. IHan Ijot bcn Derfurf) gemadjt, in ben (Begenftänben bie

(Befamtfjeit ber mittelalterlidjen artes liberales unb artes mechanicae nadj-

3UiDeifcn: eine tDOfjI begreiflidje Bemüfjung, bie aber 3U keinem Refultat ge-

führt Ijat. ds finb allerlei IDerk3euge ber Kultur bargefteHt, inbeffen, roie es

fdjeint, ofjne eine fijjtematifdje ZFHuftrierung alter Kategorien an3uftreben. Das

IDefentlidje ift, ba^ alles 3erftreut am Boben liegt: nid)t 3erbrod}en (roie bie

irbifdjen ITlufikinftrumente 3U S^üfeen oon Raffaels Cäcilia, ber fid| bie tjimm-

lifdjen f)armonien öffnen), aber ungenu^t. Die 3ange ift Ijalboerbedit oom

Rodi ber Jian unb auf bie Söge fe^t fie ben 5u^.

5ür 3rDei aütäglidje Dinge gibt Dürer felbft eine (Erklärung: für ben Beutel

unb bie Sdjlüffel am (Bürtel ber :7rau. Sie bebeuten Reidjtum unb (Bcroalt. Jdf

oerftefje bas fo: aud) ber Befi§ biefer (Büter fjilft nid)ts gegen bie ITleland^olie.^)

Dodj bas finb äu&erlidje Dinge, bie mit bem Bilbmert bes Stidjes nidjts 3U

tun f)oben. Das (Erftaunlidje ift, roie Dürer oHe mittel ber 5orm l)erange3ogen

f)at, um bie Stimmung bcr mclandjolie einbrüdilid) 3U madjen. Jür bie Jigur

— ba mufe er einmal eine Ilaturfituation gcfcljen fjabcn, bie if}n nidjt mel)r los-

punftt ber Konjtniftlion angibt. Da^ Dürer gerabe bamals öen Kopf ooU f)alle von ben

Problemen ber barftellenben ©conietrie, erficljt man aud] aus anberen 3etd)nungen bort.

Dgl. JEaf. 131: bcr erfte 3eid)cnapparat mit firicrtcm fluge, batiert 1514.

') Ogl. af)rcns, Das „magijd)e Quabrat". 3eitjd)riit für bilb. Kunft XXVI, 37.

2) Die (Erklärung finbet fid} auf einem Conboner Blatte (LF. S. 394). Die Shi33c eines

Putto mit Cot unb Sejrtanten auf bemjelben Blatte pa^t burdjaus in unjercn 3u?ammen=

l\anq Ijinein. (Biel^loio l\at 3uerft öffcntlid) bie Stelle auf bie lTleland]olie besoqcn (a. a.CD.),

bod] möd)te er biejcn Befitj als eine Wirkung bes magi)d)en (Ruabrats aufgefa{?t miffen.

Das magifdje (Quabrat, aud] mensula Jovis genannt, bringt entjpred}enb bcr glüdibrin=

gcnben Ilatur bes 3upiter alles äuj^crc (Butc, es foll aui) bie ITIadjt bc[i^en, bie Überl)anb*

nal}me bcr Sd]tDar3gaUigkeit 3u temperieren. (Seine Bcbeutung als Rcpräjentant eines

bcr Säd)cr, iDorin ber Sd^arffinn bes ITleland^olihcrs (id) aus3eid)nct, roirb babei nid]t

geleugnet) 3d\ gc|tcl)c, ba^ id) bie Hotrocnbigheit nid)t cinjel)c, bie (Erklärung jo 3U

kompli3iercn. (Bicl)lorD gel)t aber nod) tocitcr unb betrad}tet bcn Stid} als eine l)ieroglt}=

pl)ijd) gcjdjricbcne Urkunbc, bercn Bilb jcidjen nur bie (Eingciücil^tcn im Krcije bes Kaijers

IHaj lejcn konnten: bas Oüntcnfa^ am Boben bebeute bie l^eiligen Sd^riften bcr fl^t^plcr,

ber I^unb bie niil3, „bie jo rDid}tigc Sin^I'tioncn bei bcr Bilbung bes humor melan-

cholicus Dcrjicljt".
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Dor öie Bruft fd?Iug, unö ba^ einmal ein Cöroe 3u if)m kam, öem er öen Dorn

aus öer (la^e 30g unb öer iljm bann folgte roie ein frommes I)austier.

Dürer fjat öen Qieronijmus öfter befjanöelt als irgenö einen onbern f)eiligen.

Arn Hnfange finö es im Sinne öes 15. Üalirijunöerts öie äufeern Dorgänge, öie

er öarfteüt: öas flus3iel)en öes £ötDcnöorns unö öie Hsfeeje mit öem Stein,

fpöter gibt er meljr öas 3nnerlid)e, öas Beten, öas Betradjten; I)ier aber bei

öiefem fdjreibenöen I)ieronijmus mödjte man glauben, ba% er überliaupt nur an

öen guten CBeift eines I)äuslid|en gepflegten Raumes geöad)t hah2.

(Ein ridjtiges fpätgotifdjes 3immer, mit gruppierten Jenftern, Balkenöedic

unö getäferter IDanö. dine umlaufenöe Bank mit Kiffen belegt. (Ein fdjöner

CEifcf} unö öas üblidje Sdjreibpültdien öarauf. QBegen öas Uenfter 3U ein 3rDeites.

Dann allerlei (Berät an öer IDanö unö oon öer De&e iierunterbängenö ein

Kürbis, tDie man öas in Bauernpufern nodj Ijeute feigen kann. Der Cöroe liegt

ruljig ausgeftreÄt am Boöen. (Ein kleiner fjunö fd)Iäft neben iljm.

Das IDidjtigfte ift nun freilid) nidit öie flusftattung öes 3immcrs, fonöern

öie Art öer Cinien- unö £iditfül]rung unö bier ift mit großem Beöadjt geraöc

auf öen (Einörudi bingearbeitet, öen öie ITlelandjoIie oermeiöet: öafe öas (Ban3e

Ijeiter unö ruijig erfdicine, öo^ öie Stimmung, um es mit einem IDorte 3u fagcn,

eine „aufgeräumte" fei.

Der Raum ift auf örei Seiten feft geral)mt: fdjon öas mirkt berufjigenö. £inks

ein einfpringenöer Pfeiler, oben öer öunkle Balkensug, unten eine Stufe unö

öer IDall öer diere. Ilur nadi rcdits ift öas 5immcr unbegrenst unö öer Augen-

punkt liegt gan3 gegen öen Ranö Iiin auf öiefer Seite. Das bringt IDeite in öie

(Enge. Dafe tro^öem öas Bilö nid)t „oerläuft" unö öem Raum öer dl^arakter

öes 5id)er-Befd)Ioffenen geroal^rt bleibe, öafür forgt Dürer mit öen oerfdjic-

öenftcn ITlitteln: öie diere tielfen Öa3u cbenfo mit roie öer gro^e Kürbis, öer oon

öer Ded?c lierunterljängt, öie (E&e füllcnö unö öas (Sanje 3ufammcnfaffcnö. (Er

fpielt für öen (DefamteinöruA öie gleidie Rolle roie eine frcunölid) l]crein-

grüfeenöe Ranke am Jenfter oöer ein oon oben cinfdineiöcnöer 3rüeig in einem

£anöfd)aftsbilöe, too man öann fagt, öie £anöjd}aft babc cttoas draulidjes unö

kaum bemerkt, öa^ öas draulidie nidit uon öer (Bcgenö kommt, fonöern oon

öer Art öer Raljmung öes Blid?es.

Die £inic öer Rulje ift öie f)ori3ontaIc. Sie öurdiklingt öas gan3e Bilö, oljnc

öie (Begenfä^c aus3ufd]lie6en. Die Dinge oröncn fid) in t)ori3ontalcn Sd)id]ten.

Die großen ral)menöen 3Formen oben unö unten geben geroiffermafecn öas CEIjcma

an, öas bann in öen (Tieren, an IDanö unö Dedie unö öem l^ellbefdiienenen difd)

ein mannigfadjes (Edio finöet. «Erft öaöurdj finö öie Sdjräglinien unö öer ke&e

Jenfterbogcn möglid) unö je^t öürfen fid) aud) öie fröl)lid]cn Runöformen t)er-

Dorroagen. Die oerfdjobene 3roeifi^ige Bank unö öie unoröentlid) I]ingetPorfencn
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Sc^u^ß finö ebenfalls ungefäfjrlidje Kapricen, öie öie StiHe öes Raumes nic^t

auffjeben. ^r |oII ja nid)t tot, fonöcrn lebenöig ausfel}en, erfüllt oon jenem

roarmen Ijeimlidjen Ceben, öas als £id)t in öen Kringeln öer !Jenjtern3anö 3ittcrt

unö als £inie in öen inafer3eid)nungen öer Balken arbeitet, leife murmelnö,

tDie öas tDalJer eines Bödjleins, öas über Steine Ijinfliefet.

Die leb^aftejten Cinienkontrafte unö öie lebfjaftcften Cidjtkontrajte liegen in

öer iriitte. Dort ift ein J)erö oon üiel Berocgung, öie fid) nad) au^en 3u immer

me^r beruljigt. (DbtDoIjI öas £id)t in munterm tDedjjel erfdjeint, roirkt es im

gansen öod) ftill unö gejammelt, t^han toeil ein öominierenöes Ijöcfjftes tidjt öa

ift. (Es liegt ouf öer Jigur öes f)eiligcn unö auf öem CEijdje. Das reine IDei^

(öes Papiers) kommt sroar nodj einmal am Kürbis oor, allein es befi^t öort

nidjt me^r öie gleidje JJelligkeit, toeil öer (Begcnfa^ öes Dunkeln fetjlt. E)öd)ftes

£idit unö tieffter Srfjatten finö 3entral 3ufammen genommen.

Dafe aber im Kürbis oben nod) eine beöeutenöe I)eIIigkeit erfdjeint, toirkt

cbenfo Ijeiter, toie öas tieffi^enöe Cidjt öer Kugel öas Bilö öer Ulelandjolie

fdnDcr mad|t.

Bei öer ITlelandjoIie finö es nur unentfdjieöene (Tongcgenfö^e, man mödjte

üon einem HloU-CEIjarakter öer £iditfül}rung fpredjen, Ijier fdjreitet öie Beroe-

gung in klaren unö kräftigen ZFnterüaHen fort.

IDie öer CidjteinfaH öurd) öie runöen Jenfterfdjeibcn on fid) ausgebilöet roor-

öen ift, mit öen Sonnenmujtern an öer £aibung, öer Begegnung öer uerfdjicöencn

Cidjtquerien, öer Busgleid]ung 3U)ifd)en 5d)attcn unö reflektiertem £id]t, öas I)at

man oon jetjcr betounöert. Der lidjterfüllte Binnenraum ift Ijier 3um erftenmal

ein Problem öer 3eid)nenöen Kunft gerooröcn, merkroüröigerrocife nur öer

Sd]roar3-IDei6-Kunft. ds roöre Dürer nidit eingefallen, öergleidjcn 3U malen.

Unö öod) gab es in Dcutfdjianö öamals fdjon einen, öer öiefe pijänomene farbig

fal): (Brüneroalö in dolmar.

Sinö mir fertig mit öer flnalijfc? Aber roir I^abcn nodj gar nidjt oon öem

f)eiligen felber gefprodjen. Das ift öas IDunöerbare, öa^ man öen frommen

Sdjreiber bcinal]e überfeinen kann. (Er ift gan3 klein im Derljältnis 3um Raum.

Die Stimmung öes Bilöes ift nidjt mel)r allein beöingt öurd} öen IFntjalt öer

3^igur, fonöern liegt mit im nid)t-pcrjönlid]cn. Unö fo folltc man glauben, mir

ftünöen am Anfang einer ZFnterieurmalerei, roie fie öie t)oüänöer öesl7.:iJaI)rI|un-

öerts gepflegt Ijaben. Hllein öie dniroidilung geljt nid)t mciter auf öiefer £inie

unö es öauert nod] foft I]unöcrt Zfaijre, bis Rembranöt geboren roeröen konnte.

Die fel]r künftlidje £iniented)nik öiefer Blätter läfet fid} im allgemeinen fo be-

Jtimmen, öa^ öie einfadje, tiefe unö lange Stidjelfüijrung, öie öie drfdjcinung
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kräftig unö ftraf)Ienö madit, eine Bredjung erfäljrt jugunftcn einer nuancen-

rcidjern, tonigen IDirkung mit meljr Stoffdjarakteriftik, oljne öod| öie Subtili-

täten öes altern Jeinftic^s mieöer aufkommen 3U laffen. ds foUen (Elemente

fein, öie iljrer Art nad) immer erkennbar bleiben unö namentlidj im Oru(k

ftanö fjalten. 3n ausgeöefjntem ITla^e finö SdjiDÖrme kleiner Cinienkeile oer-

roenöet, öie roic ein Sprül^regen balö in öiefer, balö in jener Ridjtung öie

3^Iäd)en überfd|auern. Übrigens ift öie Bel|anölung öer Stidje keine gleid|artige.

Ritter, CEoö unö CTeufel Ijat nod| etioas Don jener altern ITlanier, man kann fic^

einen guten Orudi gar nidjt energifdj genug im (BIan3 öer (Tiefen unö im

metaHifd^en Sdjimmern öer £i(^ter öenken, öas liegt fo im Clfjema. Die jroet

anöern Blätter finö mefjr oon graulid) filberner (Tönung. IDas (Tljaufing meinte,

es fei öie IDirkung einer 3ugrunöe liegenöen Raöierung, ift nid)t ridjtig. (Es

kommen merkroüröige Dinge je^t oor, mk öas 3ufammenftreid|en öer großen

Sdjattenpartie am Rodi öer ITlelandjoIie mit öioergierenöen engen Cinicn-

lagen in einer Jormlofigkeit, öie man bei Dürer, unö gar im Stidj, für unmög-

lidj I)ält. Das gibt öann jenes flimmernöe Jjellöunkel, aus öem ein oerein3eIter

meiner Jaltengrat roie ein Bli^ auf3udit. IDer könnte aUe öie oerfdjieöenen

(Dberflärfjendjarakterc befc^reiben? Jd) miß nur fagen, öa^ eine foldje (Tedjnik

unocrftänölid} bliebe, toenn mit nidjt roü^tcn, öafe fie genäfjrt rouröe oon einer

neuen Sinnli(^keit. Über öiefe pfijdjologifi^en QBrunöIagen geben öie 3cic^-

nungen öen beften fluffcfjlufe. IDie Dürer öamals in öen Bliniaturmalereien öer

flibertina oon 1512 (L. 526, 527) öas IDefen öes (Befieöers in Dogelflügeln

unö Dogelbrüften öurdjempfinöen konnte, Ijat roeöer früljer nodj fpäter bei ifjm

eine flnalogie.i)

(Etroas anöeres, roas öiefcn Stichen ein neues flusfefjen gibt, ift i^r „farbiger"

dljarakter. Das roill Ijeificn: eine Dunkelljeit beöeutet je^t me^r als nur einen

Schatten, fie be3eid)nct öen Cidjtroert einer Jarbe (valeur). Das Pferö öes (Eu-

fta(^ius ift nur fdjattiert, man ujeiö nidjt, ob es braun oöer fd|U)ar3 oöer roeife

fein fon, öas Pferö öes Ritters mit (Toö unö (Teufel erroedit öagegen öie Dor-

ftellung einer gan3 beftimmten Jarbe oöer menigftens Jarbenftufe, es mu& grau

fein oöer oon einem nidjt feljr öunklen Braun. (Eine t)elligkeit roie öer Kittel

öes doöes erfdjeint als entfdjieöenes IDeiB; er ijt fjell, nidjt roeil er im £id)t ftefjt,

fonöern roeil öas feine £okaIfarbe ift. Die 3af)IentafeI bei öer ITlelandjoIie (mit

öem magifdjen (Duaörat) roirkt farbig anöers als öie Illauer, obroofjl öie Be-

leudjtung für beiöe öie gleidje ift. Beim Qieronijmus Ijat öie IDanö öen öunklen

') Die üogclflügcl !]abcn tl^rcn bireftten Reflej in ben (Engeln bes Sd)U)ci?^tud)es gefun=

ben (j. oben S. 195). Dertoanbt in bcr (Rualttät finb bic fjelmc bcr Sammlung Bonnat oon

1514 (L. 357, W. 50), oon bcnen bcr eine im Cötoenroappcn mit bem t^al^n (B. 100)

ujicbcrftcljrt, unb bcr Kopf eines Rel)bodis ebenbort (L. 358).
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<Öierom)ii!US in Öcr 3<'"<'

don alten I)ol3es unö öer £öidc ijt im IDert eines falben (Belb öurdjaus über-

3eugcnö ins Bilö Ijineingefc^t.

Das finö prinsipielle üeuerungen. (Ban3 i|t man öer Jarbbcjeidjnung aüer-

öings nie aus öem tDege gegangen, allein Ijier Ijanöelt es |idj um ein hiares

Softem, neben öem audj einseinc Derjudje aus Dürers malerifdjer 5rüt)perioöe

— öie Jlügel im großen (Dlücfe jinö 3. B. farbig beijanöelt — nur als 3ujammen-

I]angIofe Bemüljungen erfd]einen.

Unö nun ift es intcrejfant, öafe er tro^öem auf eine konfequente Durd]fül]rung
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öes Prin3ips jidi nidit einlädt. Die £id)tgraöc öcr IDirklidifecit jinö feiner be-

obadjtet qIs früljer, aber es fiel Dürer nidjt ein, im Stid) eine genaue Reöuktion

öer farbigen IDerte geben ju roollen, ein oerkleinertes flbbilö geiDifjermaBen

öer bunten drfdjeinung: er übertreibt, iüo es i^m pa&t, öie Cidjter unö über-

treibt öie Sdiatten, öas ift öas gute Red)t, öas er für öie grapbifdje Darftellung

in flnfprud) nimmt. Das Pferö Don Ritter, doö unö deufel ijat grofee, roeifee

Stellen, öie nidit als blo^e (Blanslidjter Derftanöen meröen können. Die Kutte

öes J)ieroniimus ift auf öer fjellen Seite gans roeife, roöbrenö öod] öie 3Farbe

felbft an öer offenen Sonne fidj nidjt fo roeit auflidjten müröe, unö entfpredjenö

ift öie öem £id]t abgekeljrte Seite 3u fdiroar3 nadj natürlirfjen Derf|ältniffen.

Der f)ol3fdinitt ift auf öie farbigen Redjnungen gar nidjt eingegangen. Ilidjts

Icf)rreid)er für öie oerfdjieöene Bef)anölung öer (Battungen als eine Dergleidjung

öes geftodjenen f)ieroni?mus oon 1514 mit öem £)ol3fd)nitt non 1511 (B. 114).

flud) I)ier ift es ein „(Betjäus", aber oI)ne flusfüf|rlid]keit öer Sdjilöerung. So-

Diel Kleinkram berumfteljt, öer I)ol3fdinitt arbeitet öodi immer nod) mit flb-

kür3ungen. Die Stimmung liegt in öer Derteilung öer breit geöef)nten, Ijellen

unö öunklen IHoffen unö im dfjarakter öer öurdjroeg fidjtbar gefjaltenen Cinien.

riodj einmal kommt es mit aller Deutlid)keit 3utage, roie öie £inie I)ier prin3i-

pieH anöers gefüljrt mirö als im Stid), mie fie I)ier einen öekoratiüen digen-

mert hßt unö nidit blofe im Dienft öer IHoöellierung unö dönung ftefjt. He ober-

fläd)lid)er öie flusörurfisroeiie ift, um fo meljr Beöeutung bekommt öas Cinien-

fpiel als foldjes. Unö gan3 unentbeljrlid) ift öem f)ol3fdinitt öas Jaltenge-

kröufel: öas reidje Jormengefdjiebe öes ITlantels auf öer Bank mad)t öen Raum
überfjaupt erft befjaglid). Wo mit öer £inie nidjts 3U madjen ift, fe^t öie dfjarak-

terifierung gan3 aus. Die 3eid)nung öes Cöroenfells befd)ränkt fidi auf ein

paar flnöeutungen. Der f)ol3fd)nitt konkurriert prin3ipien nid]t mit öem Kup-

ferftidi in öer Be3eid)nung öes Stofflidjen. Ün öer oerfdjieöenen Befjanölung

öes Balkenwerkes ^aben mir öas anfdjaulidjfte Beifpiel öafür. Die ITlaferung

ift eine Sadie, öie fd)on öie pijantafie öes 15. 3afirliunöerts ftark befdjäftigt f)at.

Sdjongauer liefe fidj's nid]t neljmen, auf öem großen Stid) öer Kreu3tragung

öie £inien öes f)ol3es ausfüf|rlid) 3U 3eid)nen, tro^öem er öabei aus öer Pro-

portion öer Darfteilung fjerausfiel; öenn jene £inien beöeuten in feinem Bilöe

nun oiel meljr, als fie in IDirklidikeit beöeuten toüröen. drft Dürer 3rDang in

feinem Kupferftid] öes f)ieroni}mus öie 5cidinung öes J)ol3es fo roeit 3urüdi,

öafe fie fid) öem (Befamtbilöe oerljältnismäfeig einglieöert, unö man mirö nid)t

finöen, öafe er öesroegen an JüIIe öer Detailbeobaditung etroas preisgegeben

I)ätte. (Er tat öas im Kupferftidi; im £)ol3fdinitt aber, öeffen ITlittel eine na-

turaliftifdje DarfteHung überfjaupt nid)t 3U3uIaffen fdjienen, oerfjarrt er auf öer

Stufe öes 15. Jafjrfiunterts unö bebanöelt öas dljema öer ITlr.ferung leöiglid)
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nadi ößfeoratioßn (Dcfidjtspunkten (ogl. öcn Ijoljjdjnitt ber Anbetung öcr Könige,

oben S. 203). Unö was öie Jarbe anbetrifft, fo ijt öer I)ol3fd)nitt audj öa, toie

gefagt, konferoatio. Das Rot öes Karöinalmantels beim Jjieronijmus i|t eben-

fotoenig angeöeutet roie öie Jarbe öes Kiffens, öes Dorijangs oöer öes £öröen.

Heben f)ol3fd)nitt unö Kupferftid) battc Dürer in jenen Jaliren öas Beöürfnis,

nod) anöere grapljifdje Hlöglidjkeiten 3U nerfudjen. dr eiperimentierte auf öer

irietaUpIatte mit öer 5d]neiöenaöel, ö. I). mit blofe gerieten £inien, unö öaneben

audf mit Ö^ung, roo öie (Eintiefung öer 3eidjnung öer mctaüfreffenöen Säure

überlaffen toirö. Das le^tere mar ein für öie I)öf)ere Kunft neues Derfaljren,

öos 3eid)nen mit öer Sdineiöenaöel öagegcn roar bereits eingefüljrt unö mu^tc

öurdj öie £eiftungen öes f}ausbud)meifters fogar öen Rul)m einer befonöcrs

öelikaten feünftlerifdjen decfjnik Ijabcn. IDälirenö fie öort aber meljr im Dienfte

einer impreffioniftifdj-Iebenöigen Darfteüung ftel)t, fudjt Dürer fie für donroir-

kungen aus3unü^en unö in öem £)ieronijmus am IDeiöenbaum oon 1512 (B. 59)

erreicht er aud} bereits öie merkroüröigften Refultate. Das Blatt mit öem

fi^enöen Beter, öer, roeipärtig, mit belid)tetem (Dberkörper oor öunklem Jelfen-

I)intergrunö erfdjeint, roöljrenö öie untere f)älfte öer (Beftalt im f)alblid)t bleibt,

ift malerifd) fo fein unö meid), öafe Cippmann öen dinöruck tjaben konnte, als

fei Dürer Ijier überijaupt im Begriff, öie Sdjranken öes 16. 3al)rt)unöerts 3U

überroinöcn. Um fo feltfamer ift es, öa^ öiefc Derfudjc, fid) ins £anö öes IHalc-

rifdjen öurdi3utaften, öann gleid) abbredjen.i) man mufe freilid) fagcn, öafe

Dürer in öiefer Spljäre öes unbeftimmten flusörudis fidj nie redjt rooljl Ijabc

fül)len können. Selbft öie malerifdjen Üntcrieurtoirkungen öes geftodjencn

E)ieroni}mus Ijaben ja keine SFortfe^ung gefunöen.

Die ätjung löftc öie 3arte Ilaöelarbeit ob. Dürer befjanöelte fie mit tjclj-

fdinittmöfeig-maffiiier Stridigebung. ils entftanöcn fünf Blätter, öas le^te 1518.

Bei öer Dicke öcr (auf Stalil oöer (Eifen) gcä^ten £inien konnte es fid) nur um

öerbc IDirkungcn Ijanöeln. ITlandimal ftrcift er faft ans (Brelle. 3n öer un-

fieimlid] fla&ernöen naditf3ene öes ölbergs oon 1515 (B. 19) t)ört man öen

rOinö öurdi öie äfte 3icben unö es klingt roie Sturmgetjcul öie Klage öes (Engels,

öer mit öem Sdjmeifetud) in öcn t)änöcn im öunklen Räume emporfliegt (B. 26,

1516). Dann gibt es eine Iciöenfdjaftlidje (Entfüf)rung aus öemfelben ZFaljre. (Ein

naditer Reiter, öer mit einem IDeibe öaoonraft. (Es braudjt nid]t öie (Entfüf)-

rung öer proferpina 3u fein, öie Dolkspbantafie bcfafe äljnlidje Dorftettungen.^)

IDie öer mann öas dier 3roifd)en öie Sdienkel klemmt, fidj surüdilcfjnt unö mit

einem Hrm öcn ungebäröigcn Jrauenkörper in eiferner Umklammerung an fid)

') Die l)etligc Samilic (B. 34) i|t Dermutlid] ettoas frül)er cnt|tanöcn.

2) ügl. 3. B. Sd]cbcls tDeltd^ronit?, Sol. CXXXIX: bcr Böjc, öer eine 3aubetin auf

einem Pferöe 6aDonfül]rt.
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örümt unö öabci alle JTlüfie liat, an öer iriäljnc ößs IjöIIifdjßn Rojjcs fidj fejtsu-

IjQlten, öas i|t fo gut erfunöcn, öafe audi öiß ctcoas leere Beljanölung öes IDeibes

öen dinöruck nid)t oeröerben kann.') Das (Eier öagegen ift als Beroegungs-

figur nidjt gan3 geraten: öie £)interbeine jtefjen [tili.

Dißfe dntfüljrung unö ein gleid)3eitig roötertes Blatt mit ein paar Hkten

Don unoerftänölidjer Gebarung (B. 70) finö öie grapljijdjen Jjauptöokumcnte

für Dürers Befjanölung öes Haöiten in feiner mittlem perioöe. ITlerkroüröig,

öaB er öiefe Stoffe je^t nur in öer aüeröerbften dedjnik befjanöelt. IHud) öie

3eidjnungen geben kaum mefjr. ds bleibt bei einem (Dperieren mit beroegten

Figuren, öie mit fidjerer f)anö aufs Papier gebradjt finö, aber menig Ilatur-

ftimmung fjaben unö neben öem, roas roir Don öen gleid)3eitigen Sdjmaben unö

Sd|tDei3ern kennen, kü^I mirken.-)

(Erft 3ule§t, 1518, tritt öie ä^ung auq in öen Dienft öer rul|igen Sdjilöerung:

in öer Canöfdjaft mit öer Kanone (B. 99), wo Dürer in großem Format öen Zfn-

Ijalt eines meitgeöeljnten (Belänöes auf öen fdjiidjteften Husörudi 3U bringen

oerfudjte. (Es ift für uns öer Hnlafe über öie £anöfdjaftS3eidjnungen öiefer

(Ipo(^e im allgemeinen ettnas 3u fagen, um öann 3U öen anöern Stoffkreifen

über3ugef|en.

3.

Dürer ^at es uns leidjt gemadjt, feine Jortfcfjritte in öer £anöfd)aft 3u beur-

teilen, inöem er in männlidjen Jaljren jene (5egenö bei öer DraI)t3ief)müf)Ie nodj-

mals 3eid]ncte (L. 349, Silberftift), öie mir aus einem Aquarell feiner Jugenö

kennen (f. flbb. oben 5. 136). Die flnfidjt ijt fajt öiefelbe unö im 5ad)Iid)en Ijat

fid) kaum etroas geönöert; man Jief)t roofjl, öa^ öie Bäume größer gerooröen finö

— öas junge Pflän3d)en am jenfeitigen Ufer beim dördjcn ift redjt tüdjtig in

öie f)öf)e gefcf)offen — , unö öer Stanöpunkt ift etroas meljr redjts genommen,

aber öas erklärt nidjt öen Unterfdjieö öer IDirkung. Die beffere perfpektiüc

allein tut es audj nid]t. dntfdjeiöenö ift, mie öer Blick nidjt meljr ange3ogen

roirö oon öen ein3elnen (Begenftänöen im Raum, fonöern Dom Raumgan3en.

Über ein poar Dädjer Ijinroeg kommen mir gleidj in öie (liefe. ITlit einer ftarken

Überfdjneiöung fängt es an: mix feigen nid]t öie tragenöe IHauer unter öem

Dad), iDir follen uns nidjt auffjaltcn im Doröergrunöe, öas „Bilö" fi^t oiel

meiter Ijinten. Uenes t)äusd)en mit Jadjroerk unö fcitlid} abgetoalmten Dad),

öas Dürer frü!]er fo fel)r intereffierte, es ift nodj immer öa, aber es öient gan3

anöeren Funktionen innerfjalb öer Kompofition. Dürer Ijat öen reinlid) prä-

parierten Doröergrunö nidjt mefjr für nötig geljalten. Dafür ift öie Baumkuliffc

') (Eine 3ei(f)nung 6a3U (et}emals bei Canna, Prag) xo'nb befürroortet oon Pauli (3eit=

fd)rift für biI6. Kunjt 1901 unö Dürer Societt) 1905).

=) (Es jinb öie mit öer Scöer geseidjneten Blätter L. 174, 194, ]95, 398.
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?ic ?raf)t,^iefitnüfilc (Sammlung -Bonnat)

linhs, öie anfänglidi troÄcn unö mie atge|dinitten, ö. ti. eben nidit als Kulijje

roirhte, als breitere ITlane ins Bilö i)incinge3ogen rooröen. Die Konjequen3en

für öie Beljanölung öcr Ijinteren (Drünbe liegen auf öer f)anö. Das prinsipielle in

öiefer dntroiÄIung ift ettüos, öas fid) immer unö überall, bis 3u Rembranöt

I)inauf, roieöerbolt. digentümlidierroeife bleibt Dürer mit feinen (Entöe&ungen

im (Bebict öer 3eid)nung, gemalt bat er nie etroas ät)nlid]es.

Unfdjriftlid) öatiert auf 1510 ift öie GFeöerjcidjnung üon fjerolösberg bei riürn-

berg (Sammlung Bonnat, L. 355, W. 40). roo mit gleidicn Ulitteln gearbeitet

ift. IDieöer liegt öas eigentlidje dljema erjt im llTittelgrunöe. Um öcn Be-

fd}auer glcidj in öie diefe öer Büljnc Ijineinjusieljen, roirö oorn ein f)aus oom

unteren Bilöranö überfdjnitten bis 3um Dadi, unö öa öas Dad) in feiner £ängs-

ad]fe bilöeinroärts läuft, fo ift eine roeitere Anregung gegeben, öen Raum aus-

3ufd]reiten, unö öie ungemöbniidje Differens in öer (Drö^enerfd^einung öcr

gleid]en Dinge oorn unö im ITlittelgrunöe tut ein übriges, öie diefenerftreduing

cinörüd^Iid) ju madjen. Diefes beöeutenöe Blatt ift in öer 3cidinung fo forg-

fältig öurd]gefülirt unö fo öurd)aus bilömöfeig gefdiloffen, öafe man glauben

möd]te, es fei für öen Kupferftidi bcftimmt geroefen. ds roöre öas öann öcr

erftc reine Canöfdjaftsftidj.i)

1) 3ur Befttmmung bes (Drtes ogl mitius, D.'s„ Kird)öorf " (monotstj.f. KtD. 1915, 245). 3m
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(iin 3iDßites (Bremen, L. 105) ^at ebenfalls öen Dor3ug, eine beftimmbare

£okaIität 3u fein. Der beigefe^te Ilame roeift auf öas Dorf Kalkreutlj, ein

paar Stunöen nörölicfj Don Ilürnberg. Seljr grofe gefcf}en. nidjt öas einjelne

f)aus fprid]t, fonöern öie fjäufergruppe, öas Dorf, unö 3ioar im 3ufammenl)ang

mit öer gefamten Situation. Ulan fafet fofort öas djarafeteriftifdje Raumoer-

fjältnis. Das (Ban3e ift farbig angetufdjt.

Unö öann gibt es eine nod] intereffantere farbige Canöfdjaft aus öiefer Perioöe

(Berlin, L. 14), ruo faft auf allen (Jin3eljad)int|alt oer3icf)tet ift. din fladjes,

|ommerIid]-geIbes dal, roeitfjin üerfolgbar, begleitet redjts oon einer Berglefjne,

öie in langfamen Stufen öem Jerneblau fidj cntgegenbeoiegt. ds ift eine fjerr-

lidje IDeite in öiefer kleinen 3eid]nung. Das Dörfdjen in öer ITlitte lä^t er-

kennen, öafe mir es nod) einmal mit öer (Degenö oon KalkreutI) 3U tun Ijaben,

öas ®an3e \]ai aber fo üiel t^pifdjen ®ci)alt, öa^ es mie eine Darftettung öer

fränkifdjen £anöfd)aft überijaupt mirkt.')

Heben foldjen Dingen Ijat öie genannte „£anöfd)aft mit öer Kanone", tro^

aller drefflidjkeit, einige ITlüfje, fid) 3U fjolten. Die groben ITlittel oon Dürers

Raöierung reidjtcn nid)t redjt aus, öie (Brünöe 3U trennen. Aber es ift öod) ein

ftarker unö tijpifdjer (Einöruck, öas (Belagerte öiefer öörflid)en Sicöelung smifdjen

Bäumen, ds ift, roie neueröings feftgeftellt rooröen ift, Kirdjeljrenbacf) bei

5ord]Ijeim, mit öem <Eebirgs3ug öes «iljrenbürg im Rüdien.-) ZFm Dolksge-

fdjmadi Ijat Dürer öann nodj öurd] einen Seefpiegel öem Ijeimatlidjen Dörfdjen

einen Ijöljeren pf)antafierei3 geben 3u muffen geglaubt. Jm übrigen öarf man

nidjt oergeffen, öa^ öie Kanone fjauptfadje unö öie Canöfcfjaft nur 3ugabe ift.

3u öen Dorfanfidjten gefrören öie Bauernbilöer. IDir Ijaben 3mei Stidje aus

öem Crafjr 1514: öas tan3enöe Paar unö öen Duöelfadipfeifer (B. 90, 91), unö

öann nod) einen nad]3ügler oon 1519: öer (Eierüerkäufer mit feiner 5rau

(B. 89). 3n öer £iteratur madjte mon fid) luftig über öie Bauern unö Dürer

fjatte felbft mitgelad)t unö feine öltercn Bouernftüdie finö Spottbilöer. Cfe^t f)at

fid) öer don merklid) geänöert. Der IDi^ ift nidjt mcljr öas rOefentlidje, fonöern

öie (Beftalt, in öer gan3en Kraft itjrer djarakteriftifdjen drfdjeinung. ZFdj roiU

nidjt fagen, öa^ Dürer ernft geblieben fei bei öem (Iän3erpaar, öas mit (Jlefan-

tenfofjlen öen Boöen ftampft, aber toas für eine praditüoHe Stärke t)at er öod)

iEcft £tppmanns roäre 6ic I)albausgelö|d}le 3njd)rift nad]3ulrogcn: „f^ab fld)t aufs flug"

linfts in I)alber Fjö!)e gefcf)rtcbcrt, in Be3iel)ung auf einen hIeinen Ring am Ranöe, ber

ben Augenpunkt angibt (ob original?). Dgl. {Et)aufing 1,128,

^) Die Don Cippmann unter Hr. 43 unb 44 abgebilöcten Canbfd|aftcn finb ficf)er nid)t

Don Dürer unb aud) im Berliner Kabinett je^t anbers eingereiljt.

2) ITIitius, Die £anbfd|aft auf Dürers „großer Kanone" (ülitteilungen bes (Bcrmanifdjcn

ntufeums 1911, 141).
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in öißfß £eibcr I^ineingebilöet. Das i|t nidjt mefjr öas öünne Bäuerlcin, njie es

öer Qausbudjmeifter jeidjnete unö Dürer felbjt früljer, fonöern öas erögebunöene

(5efdjled]t, öas öie fjorte SdjoUe bearbeitet.

Aber aud) je^t ift Dürer nidjt iDeitergegangcn über öie Uigur Ijinaus 3ur Dar-

jteHung öer Ssene. dr gibt öie dänjergruppe, aber nid)t öie Kirmefe; öen Duöel-

fadipfeifer, aber nidjt öas 5eft; öen Bauern mit öem (iierkorb, aber nidjt öen

Ularkt. Unö bodi finö öie CIf|emen öer 3eit nidjt unbekannt, ds ift öie ausge-

jprodjene Rid)tung feiner Ilotur, öie iljn auf öie Durdjbilöung öer (Iin3elfigur

röies unö 3ur Darfteilung öer Umroelt fdjroer kommen liefe. IDas er mit feinem

I)ieronijmus im (Beljäus gemagt Ijatte, oerfudjte er nid]t ein sroeites Ulal, nidjt

einmal 3U einer Ijeiligen Uamilie in öer IDerkftatt oöer 3u einer gemütlidjen

3immermaria I)at er es gebradjt.i)

Unö röorum finö es öenn nur Bauern unö Spielleute, öie er uns 3U feljcn

gibt? Steckte öenn üürnbcrg nid)t oott Don djarakteriftifdiem £eben? flud) öa

mufe man fagen, öafe öie norausgeljenöe (Bcneration eine reidjere drnti} in flus-

fidjt geftellt f)atte, ja, öafe nidjt einmal aUe Keime aus Dürers Ifugenö aufge-

gangen finö. (Es roar nidit anöers möglid). Das fittenbilölidje (Element oerlor

immer mel)r an Beöeutung für iljn.

IHan mifeoerfteI)t Dürer oöllig, töenn man oerlangt, öafe er ein möglidjft um-

foffenöes Bilö öes £ebens im £)aus unö ouf öer Strafe I]ätte aufneljmen follcn,

oöer luenn man ifjn gar 3U öem fentimentalen Sdjilöerer bürgerlidjen Klein-

lebens madjcn mödjte, öer £uöu)ig Ridjter geroefcn ift. (Er mar oiel 3U feljr er-

füUt tion öer ITlifere öer kleinen (Baffe, als öafe er iljre oerborgcnen Jreuöen

I]ätte er3äl]len moüen, unö fein Sinn ging üicl 3U feljr auf öas diipifdje unö

Bleibenöe, als öafe er mit Ijurtigem Umblidi öie iDedjfelnöcn (Erfd^einungcn öes

£ebcns fjätte abfpiegeln können. 3n feinen (Bcöankcn roirö er immer ernfter

unö tiefer. (Er öenkt Dinge u)ie öas Bilönis öer alten ITlutter unö öie gerüalti-

gen Florentiner flpoftelköpfe, unö foId]e Stimmungen bereiten langfam öen

Boöcn für öie Ijobe 3öealität feiner legten Jatjrc.

4.

Die 3eid)nung öer ITlutter (Koljle. L. 40)-) ftammt aus öem ZFaljre 1514, öem

ITaljre öer ITlelandjoIie. (Es ift 3ugleid) öas Croöesjabr öer Jrau getuefcn unö

man Ijat fdjon gemeint, öen Stid) in einen beftimmtcn fad]Iid]cn 3ufammcn-

') (Ein flnfar^ in biejer Ridjtung (Sammlung Blajius, L. 143, W. 41), öer in öie 3eit

1512/14 gel)ören mag, blieb ol^nc Solide.

') Die 3nid}rift lautet: 1514 an oculi (= 19. ITIärj). D3 ift albred^t Dürers muter, bt

roas alt 63 3or. Unb bann als Had^trag: unö ift nerfdiiöen im 1514 3or am erd]tag

uor öer (ErcrD^tDod)en (— Dienstag, 16. lllai) um 3iDei genad)t (3tDci Stunö oor ITadjt).
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Ijang öamit bringen 3u müljen. Das gefjt nidjt an, roofjl aber beftefjt in öcr

ein3igartigen 3nnerlidjkeit ein 3ufammen^ang sroifdjen 3eid]nung unö Stiel]. (Es

gibt kein früijeres Bilönis, roo Dürer fo fefjr oon öer Dorftellung eines bejtimm-

ten Husöru&s ausgegangen roöre unö eben öas unterfdjeiöct generell öie por-

trötkunft bes 16. IFa^rfjunöerts oon öer oorausge^enöen. flUes ITlenfdjenbilönis

bisljer ift blo^e flufeenbefdjreibung, blofee Jormenftatiftik im Dergleidj 3u öcr

(Energie, mit öer öie Kunjt je^t CBeijtiges aus öer 3Form Ijerausjpredjen läfet.

Das pfi?d)ifdje Iladjerleben mu^ oon einer neuen ftärkeren Art gcrocjen fein,

fonft f)ätte man öie 3CDingenöen 5nd}Qn öcs flusörucks nid)t finöen können.

IDas Dürer als flusöruA oorfdjroebte, als er öie ITlutter 3eid)nete, ift öem 3n-

fjalt nad) öer IHelandjoIie nid]t unäbniid) unö er Ijat öenn audj — in öcr Über-

fdjneiöung öcs emporgeridjteten Huges — auf öiefelben Darjtellungsmittel

gegriffen. Der Kopf ift lebensgroß. Keine Reproöuktion kommt öem (Einörudi

öcs (Driginals nal]e. (Es überricfelt einen förmlid) beim Anblick öiefer

mäd)tigen Kofjleftridie, öie Dürer oor öer Hatur obne einen Augenblick

öcs 3ögerns, mit naditroanölcrifdjer Sidjert]cit auf öas Papier fjingefe^t 3U

l^ah^n fdjcint. Balöung reflektiert öen (Einöruck öiefer neuen Art oon Ulenfdjen-

öarftellung in öem beöcutenöen Kopf eines alten inannes in £onöon.

(Eine 3eid)nung oon äljnlidier DoUkommenljeit ift öas Xnöödjen oon 1515, öas

man nadj einigen äljnlidjkeiten mit Dürers 5rau (ogl. namentlid) öie früljcr

fog. Sdjrocftcr, L. 5) als eine junge Ilidjtc Dürers betraditet (Berlin, L. 46;

KoI)Ie3eid)nung). Sie toirö keine Sdjönfjeit roeröen unö fiebt aud) nid^t gcraöe

intelligent aus, aber roie ift öas Stumpfe unö lEingcIiüIIte öicfes Kinöcs bei

aller Jrifdjc öcr Ilugenö 3ur Anfdjauung gebradjt! (Es finö neue pfrdiologif^ß

Diftinktionen, öie öie öeutfdie Kunft liier 3U madjcn lernt. ITlan öcnkt an Dona-

tello unö feine jugenöbefangenen Knabenfiguren.

Alles aus öiefer 3eit bat ein befonöers ftarkes feelifdjcs Aroma, öas audj in

oeröorbenen 3eid}nungen, roie öem fdjönen jungen ITlann oon 1515 (Berlin,

L. 45; KoI)Ie) immer nod) öcutlid} roatjrnebmbar bleibt. (Es finö gefüijltcre

£inicn, in bencn ein ITlunö je^t fid) 3eid)net, unö man t)at öen (Einörudi, öaJ5

aud) öie kompIi3icrtcren perfpektioifdjen Dcrfdjiebungcn öcr 5orm im Dienfte

öcs Ausörudies ftcf)en.

IDenn man öann 3ur gleidjcn 3eit ein (Einöringen öer f)ori3ontaIe bemerkt,

infofern je^t gern öie Brcitlinie als ZFnfd)rift3eid)en oben oöcr unten ans Bilö

fid) anfe^t, fo roirö man eine foldje Ileuerung felbftoerftänölid) audj in öcr

3^ormauffaffung roirkfam feljen unö öie I)ori3ontaIen (Elemente öcs Kopfes neben

Ocn oertikalen 3u größerer Beöcutung gebradjt finöen. Unö öas gibt roicöcr öer

(Erfdjeinung ein neues IFntcrcffe.^)

') Der Ejori3ontaIftrcifen hommt XDoi\l in öcr genannten 3eid)nung, L. 45, 3um crftcn
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flm dnöe öißfcr kojtbaren Rßiljc jteljen biß Bilöniffe, öiß Dütßr 1518 in Hugs-

burg iDäljrßnö öes Rßid)stags gß3ßidjnßt Ijat, obßnan öas Kaifßrbilönis ößr

flibßrtina (L. 546): Kaifßr ITlai, ößr oornßljmß f)ßrr, doII Cißbßnsroüröigkßit,

ooll pi)antafiß unö dßmpßramßnt, gßiftrßid), bßiDßglid) — allßs roirö man in

ößr jßidjnung roißößrfinößn. Unö miß finö öiß djaraktßriftifdjßn Hnomalißn ößs

fjabsburgifd|ßn Profils ößrmßnfdjlidjt unö in ßinßr fjöfjßrßn Husörudisrßdjnung

aufgßlöft! Ulan fagt nid]t, miß ßtroa bßi ßinßm IHajporträt ößs Bßrnljarö

Strigßl: „Hf|a! einß £)akßnnafß unö oorgßfdjobßußr Untßrkißfßr"; öiß Jormßn

]inb öo, abßr fiß bßftintmßn nidjt ößn erjtßn (Einörudi. IDos 3unäd)jt fpridjt, finö

öiß gßiftigßn digßnfcfjaftcn ößS Dargßftelltßn. din 3mpßratorßnfcf)ßma gab ßs

öamals im Ilorößn nod] nicfjt unö öiß Un3ulänglid)kßit fjättß fid) nidjt Ijintßr

ßinßr grojgßn Sßböröß oßrftßckßn könnßn.')

3]t ßS Dorurtßil, loßnn man in ößm gßmaltßn IHaj ößr IDißnßr (Baißriß (unö

nßußröings konkurrißrt aud) öiß Hürnbßrgßr) öiß bßißbtß £iniß ößr 3ßid]nung

nid}t mßfjr finößt? 36} glaubß kaum, flbßr aud] öiß Husfdjnittß in J)ol3 roirkßn toiß

ßinß dntfßßlung ößr 3ßid)nung, unö öas kann ßinßn um fo nad]ößnklid)ßr ftimmßn,

als man ßrroartßn mu^, öafe Dürßr gßraöß f)ißr gßtoife allßs gßtan f)at, öas Bilö

ößr il)m fo roßrtßn Pßrfönlidjkßit in möglidjftßr Rßinfjßit n3ßitßr3ugßbßn.-)

(Es gibt übßrijaupt aus ößr gan3ßn Pßrioöe kßinß Porträtmoißrßi, öiß mit ößn

3ßid]nungßn auf glßid^ßm Rangß ftünöß. Dßr kißinß männlidjß Kopf ößr (Baißriß

(l3ßrnin (IDißn) oon 1516 D3irkt flad], unö öas Bilönis oon Dürßrs £ßl]rßr IDoIjI-

gßmut im CBßrmanifd]ßn Hlufßum mad)t wo^l auf ößn ßrftßn flnblidi ßinß ftarkß

IDirkung, abßr fßin 3uftanö i|t fo, öa^ man ßs roßnn nid)t biHigßn fo öodj bß-

grßifßn kann, toiß dljaufing u. a. nur ßinß Kopiß öarin ßrkßnnßn roolltßn. Diß

Jaf)rßS3afjI 1516 bßim ITlonogramm ßntplt an örittßr StßHß ßinß Korrßktur,

urfprünglid) ftanö öort ßinß riuU. Das ift fonößrbar; öa^ öas Bilö abßr roirklidj

ITIalc Dor. Der jd}tDar3e (Brunb berfclben 3eid)nung I)ot oerctnscite Dorbcijpicie, roirö

aber je^t jum I)errjd)enöen Sd)ema. Dgl. L. 262 (1516), L. 371 (1517), L. 396 unb 401

(1518). Die genannten Blätter finö öurd)roeg Kol]Ie3cid)nungen. (Eine flusnat)mc bilöct

öas Porträt öes Bruöers flnöreas oon 1514 in Silberftift (flibertina, L. 533).

1) Von ben anöeren flugsburgcr Porträts jeicn nod) öerKopf L. 396 (®yforö) genannt,

in öem Dörnf]öffer öen ITTaler Burgf?niair erkannt l\at, unö öte Karöinäle „fang Don

tDellcnburg" (L. 548, flibertina) unö fllbred)t oon Branöenburg (L. 547, flibertina). ITad)

le^terer 3eid)nun9 rouröe aud) ein Stid) gemad)t, Dürers erfter porträtftid) (B. 102), roo=

Don jpäter 3U jpred)en ift.

-) Stegmann (ITTitteilungen öes (Bermanijdjen IHufeums 1901, S. 132 ff.) Derfudjt es

roat)rjd)einlid) 3U mad)en, öo^ öas nürnberger dfemplar öem IDiener roranging. Don öen

üier fjol3fd)nitten ift nad) öen Unterfud^ungen oon (Beisbcrg (3at)rbud] öer preu^. Kunftf.

1911, 236: l7ol3fd)nillbiIöniffe öes Kaifers TTTajimilian) nur einer auf Hürnberg unö öie

tDerfeftatt Dürers 3urü&3ufül)ren unö aud) bei öiefem ift angefidjts öer üeröu^crlidiung

öer öor3eid)nung ein Harne roie Springinhiec nidjt gan3 oon öer fjanö 3U roeifen.
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1516, unö nidjt etroa 1506 entftanöen ijt, cr|d|eint mir — abgcfcljcn oon öem

IDortlaut öer oberen langen Jnfdjrifl^) — öurd) öen beöeutenöcn geijtigen flus-

örucfi öes Kopfes unbeöingt geforbert. Das flugenroHen öes (Dsroolö Krell

(1499) ijt öenn öodj etioas ganj anöeres, unö jelbft ein Kopf roie öer Baumeijter

J)ieronijmus (j. oben S. 148) f|at no(f| nidjt öen großen Stil mie Ijier, mo öie

fingen madjtDoU unö rul]ig im Kopfe fi^en unö öie Sdjatten beöeutfam füHenö

jicf) in öie Qöljlen legen. Das Bilö im urfprünglidjen 3uftanö mu^ Don fefjr

f)of)er (Dualität geirefen fein.^) ®b IDoIjIgemut nidjt 3u günjtig öabei cinge|djä§t

rooröen ijt, ift eine anöere iJrage.

Dürer Ijat am Anfang unö am dnöe feines Cebens metjr Bilöniffe gemadjt als

geraöe in öer ITlitte, fie finö jogar auffaHenö jpärlid] I)ier, faft nur Ileben-

arbeiten, aber fie befi^en eine Jnnerlid]keit, neben öer öie fpöteren leidjt feütjl

unö öie früfjercn in öer pfijdjologifdjen flnalpfe ettoas obcrfIäd]Iid) erfdjeinen.

Seine Seelenkunft örängte aber über öas (Begebene mciter 3u fiusörudisfigurcn

iöealer flrt. Die flpoftel Ijaben iljm im Sinn gelegen: dijpen einer erl]öf)ten

inenfd]Iid)heit, geroaltige Scelengefäfee, wo öie ftörkfte (Erregung öie Rönöer

öer Sdjale nidjt überflutet. (Dbenan ftcljcn öie jtoei Köpfe öes 3 a k o b u s unö

pijilippus Don 1516 (Jlorens, llffi3ien).

(Es roeröen oiele an öen dinöruck fid) erinnern, öen öicfe Bilöer an (Drt unö

Stelle auf öen mit italienifd)er Kunft geföttigten Sinn madjen: als ob plö^Iid)

öer furdjtbare (Ernft öer öeutfdjcn Reformation feine Stimme laut tocröcn lie^c.

IDeöer bei Raffael nod) bei 5ra Bartolommco, felbft bei £ionaröo nidjt ift öie

grofee (Empfinöung jemals mit fo oiel Bitternis gcmifd}t. (Es blieb öen Dcut-

fd)en Dorbcljalten, öie Bpojtel nidjt als öie felbftijerrlidjen, oollenöetcn djiften-

3en Öar3uftellcn, fonöern oIs ITlcnfdjcn, öie fid] Der3ef)rcn in fd]mcr3lid]em Un-

genügen. Der ITlunö öes Pilgers 3ahobus ift ein roeniges geöffnet, öie flugen

unter öen 3ufammcnge3ogencn Brauen bli&cn ftarr, er neigt fid) 3ur Seite, aber

es bleibt immer ein I)eroifd]cr Kopf olinc eine Spur oon empfinöfamer Sdjroödje.

Dürer roollte nid)t öie pcrfönlid)keiten öes Dabobus als foldje djarahtcrifieren,

öas fieljt man öaran, öa^ er öcnfelben dijpus aud) für öen flpoftel Paulus

braudjt (in öem Kupferftid) oon 1514): es ift eine Stimmung, öie öa unö öort

in Deutfd)lanö auftritt öamals. Der granöiofe f)ieroniimus am 3fcnl}eimer

flitar in Kolmar ift oon gan3 gleidjem flusörudi.

') Die 3njd)rift gibt unter lDicberI)olung 6er 3a^rcs3al)I öen Hamen bes DargcftcUtcn

unb bann als jpätcren 3uja^ bie rtadjrid^f, öa^ er 1519 gcftorbcn |ei.

") Die 3eid)nung ber fllberlina, nad) ber nod) (Et)aujing einen J7ol3Jd]nitt für fein Bud) an«

fertigen liefe, ift oon DoQ — unter allgemeiner Beiftimmung - als unedjt ausgejd)ieben roorbcn

.
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irißrktDÜrbig bcrüfjrt uns öie 3icrlidjkc{t öer ffaaia. Was töollßn öie Künjt-

Ii(^keitcn ba, roo es jid) um öas f)öd)jtc im UTenfdjenlebcn Ijanöclt? (Es ijt ein

flrdjaismus, öcn mir 3. B. aud} auf (Biooanni Bellinis fo ernft gemeintem Be-

iDeinungsbilöe öer Brera finöen, roo 3of)annes mit fein geringelten Cocfeen mel)-

klagt. Unö follte es fo fdjroer fein, fidj in öie alte (Zmpfinöung Ijineinjufinöen?

Jft es nidjt öiefelbe 3^eierlid)keit, roie fic öie Ceute im Dolk empfinöen, roenn

fic am Sonntag mit getoidjftem Jjaar unö blank geftärkter IDäfd|e 3ur Kirdje

geljen?

Der 3iDeitc Kopf, pf|ilippus, ift kaum oon geringerer Beöeutung. (Er ift nur

geöämpfter, unö graulid) in Ejaar unö ITlantel, tDÖfjrenö öer toeifee Bart öes

Uakobus in feinem pilgerrodi einen roten (Bruno bekommen Ijat. Die CEedjnik

beiöerfeits ift jenes 3eidjnenöe ITlalen mit ftumpfer CEemperafarbe auf gan3

feiner Ceintoanö, mie im Dresöner HItar.i)

Die 3tt)ei Bilöer Ijaben iljre Dorftufe in 3tDei Kupferftidjen oon 1514. Der eine

Paulus (B. 50) muröe eben genannt. (Er ift öem Jakobus oertoanöt in

(Eijpus unö IDenöung. Die (Bebäröe ift oI)ne allen Smang öes Attributs nur

oon innen fjeraus entwickelt (öas Sdjroert liegt am Boöen): ein preöiger,

öer einem im draum oorkommen kann, mit fjeftiger Cidjtberoegung. fluf öer

einen Seite gibt eine I)od)gefüf)rte öunkle ITlauer öer Jigur 3^oIie unö ^olt.^)

3ornig flammenö, mie oon IDettern um3urfit, öer begleitenöe d I) m a s

(B. 48). (Er ift fdjreitenö gegeben, mit tjodjgefa^tem Spiefe. Das Hntli^ be-

fdjattet. man mufe fid) foldje Figuren oergegentoärtigen, um 3U ocrfteljen, mie

fpielerifd) öas oorausgefjenöc I|albe Jal|rl)unöert gerocfen ift (ogl. öie Hbbilöung

!öer Sdjongauerfdjen'flpoftel auf S. 17).

(Einige 3eidjnungen bemeifen, öafe Dürer öamals fid} aud] mit fi^enöen mönn-

lidjen Üöealfiguren getragen Ijat. 3wQi Blätter öer flibertina finö 15 1 7 öatiert.

(Eine propljetenfigur (L. 534, W. 53) mit eigentümlid) oerfteifeten !)änöen unö

ein flpoftel Paulus (L. 540). Die Brdjitektur ift auf öiefer I)ol3fd]nittmäfeig

geöadjten 3eid)nung roeggeblieben. Hur öie mogenöen Jaltenmaffen tragen öen

') rtleber glaubt nadjttieijen 3U hönnen, öag es nod} meljr berarttgc flpoftelhöpfe oon

Dürer gab (3al)rbud) öer Sammlungen bes flllert). Katjerl^aujes 1902, S. 61 f ). - tDas für

eine (EnttoiAlung Dürer als Bilbner tbealer tEqpen burd)gemad]t l)at, offenbart fid] am

beutlid)jten bei bem Dergleid) ber Slorentiner Köpfe mit ben ^vod Kaijerfiguren in nürn=

berg non 1512. Beim Kaijer Sigismunb mag il]n bie Binbung burd) eine porträtoorlage

entidjulbigen, aber aud) ber Kaijer Karl ift mir-offen gcftanben- immer eine (Enttäufdjung

getoejen.

2) Die rtlauer fel)Ite urfprünglid) auf ber platte (Paffaoantlll. 489. Dgl.3aro Springer,

Dürers probebrudie [5eftfd]rift für 5riebr. Sdjneiber 1906]), roie aud) bieDorseidjnung in

ber einftigen Sammlung Canna (L. 177) fie nod) nidjt aufroeift. (Ein früljerer, roefentlid}

anberer (Entrourf 3ur Sigur ebenbort (L. 176).

15*
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großen flusörutfi öes Kopfes

roeiter. „Numine afflatur''

mörfjte man oon öem XTlcn-

fdjcn logen.

Der kleine Antonius im

Kupferftici) Don 1519 (R.58)

ift blofe ein lejenöcr ITlann,

öer unter freiem f)immcl am
Boöenfjodit, aber er lieft öod)

roirklid}. IDer lieft öenn im

15. Jal]rf]unöert? IDer lieft fo

gierig mitoorgebeugtemCeib,

öos Bud} feft gefaxt, als ob öen

altenflugen öie Budjftabenrci-

IjenöaDonlaufenrooIIten? 3m
t)intergrunöe fteljt eine Staöt,

unenölid] forgfältig öurd)-

ge3cid}net bis ins Detail öes

ein3clnen f)aufcs. lisberüljrt

roie ein Rü*faII in alte fdjled]-

te (Demoljntjeiten, öergleidjen

Dinge oline innere Hotuien-

öjgkeit, als unabpngige flu-

gcnücrgnügungcn ins Bilö

Ijineingefe^t 3U finöen, um fo

meljr als roir öie Deöute als

alten Befi§ öer Dürerfdjen

IDerhftatt
f
djon hennen. ') flücin mit öiefcm I)intergrunöe Ijat es öod] nod) eine anöerc

Bemanötnis. Die Staöt begleitet öie Silljouctte öes ITlöndjes unö öarin liegt iljre

formale £egitimation (roie anörerfeits öas RcdjteA öes Sdjrifttäfeldjens eine Kon-

fequcn3 - oöerDorbereitung öer inbcl]aglidiert)ori3ontalcaushlingcnöen£anö-

fdjaft ift), Dielleidjt gibt es ober oud] einen 5timmungs3ufammenliang 3roifd)en

öem ongefponnten £efen öes aiten unö öiefem ardiitehturftüÄ, öos oom Bc-

fdjouer fo niel ,.anöod]t 3um Kleinen" oerlangt: idi geftebe, id) roüröc öas

minutiöfe Stoötbilö überoll fonft unpaffcnö finöen, Ijier fdjeint es mir unent-

S>er «Mpoftel ^quIus

^) Ogl. L. 389 (IDinbjor). flbbtiöung im flnl]ang, flnmerftung über öie Canbjrfjaftsjeicfjnungen.

Das Stabtbilö gibt nid^t, roie man einmal glaubte, Hürnberg, jonöern ift aus (Elementen uon
(Erient unö 3nnsbrudi ^ujammengeje^tJ
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bcfjrlid). Das aufgepflanste Kreus enölidj mit feiner Überfdjneiöung öer ge-

famten Bül)ne ijt ein bekanntes raumbilöenöes ITlittel bes neuen Ifaljrljunöerts.

6.

(Es ift feein 3ufaII, öa^ aud) auf öem Jelöe öer UTarienöarftellung öas Jaljr

1514 etroas befonöeres beöeutet, ein 3urüdigreifen ouf bas 5eeIifd)-IDcrtooIIe,

eine flbtDcnöung uon öem Formalismus einer plaftifdi-reid]en Kompofitions-

roeife unö eine ijödjfte Husbilöung öer malerifdjen IDerte. Der Kupferftidj öomi-

niert öurdjaus. Huf öie in guter Stimmung rafd) geformten Sippenbilöer in

J)ol3fd)nitt Don 1511 folgt crft I5i8 roieöer ein f)ol3fd)nitt : öie ITlaria oon

dngcln umgeben, möijrenööem meljr als ein Iialbcs Du^enb öer forgfältigften

iriorienftidje in jener 3eit entftanöen finö.

Die ITlaria mit öer Birne (1511, ugl. oben 5. 1 78) be3eid]net öen flus-

gangspunfet. (Es ift eine frifd] entroorfcne Kompofition. Die Figur nidjt meljr

3entral, fonöern an öen Ranö gefd)oben; ein großer Baumftamm im Rüdicn;

Sd)raung öer Beroegung. Dod] bat es etroas (Befudjtes, roie öie Blutter öem

fegnenöen Kinöe öie Frudit rcidjen roill. (Dffenbar finö formale IDünfdibarfeeitcn

in erftcr £inie berüd?fid)tigt rooröcn, tDünfdjbarfeeiten einer pipntafie, öie nad]

öer reidjen Konfiguration oerlangte. Seraöe öiefer 3ug oerfdjminöet je^t mcljr

unö meljr, öie Beroegungsmotioe toeröen einfadjer unö roirfeen unmittelbarer

als Husöru* unö an Stelle öes plaftifdjen Reid}tums tritt öie Fülle öer male-

rifdjen (Erfdjeinung.

(Ein Übergang ift öie fdilid]te ITlaria, öie öas Kino an öie IDange örüdit, im

ITlotio fo fpredienö unö einfadi roie ein alter Florentiner (1513, B. 35)'), unö

öielTlaria an öcrStaötmauer oon 1514 (B. 40) bringt öann öie DoII-

enöung. ^ier ift niemanö meljr oerfudjt, öie Figuren auf il)ren plaftifd]en Jn-

fjalt I)in 3u analijfieren. Die Konftrufetion öer (Bruppe ift gan3 unfdieinbar unö

alles I]at fid) luie oon fclbft ergeben. ITlit Ijeiterem (Befid]t ift öie ITlutter 2b<in

im Begriff, öas oeröroffene Kino oom Sdjofee auf3unel)men. Das gefd]iel]t, oljnc

öie 5ill]0uette in ITlitlciöcnfdjaft 3u 3ielien. Der Umri^ ift uöllig 3ufammenge-

f)alten unö aller Husörud? liegt in öen inneren Formen. (Brofee ITlannigfaltig-

feeit öer Flödjen. Feinfältelnöcs Seiöen3eug ift in Kontraft gebrad]t 3U öer

mödjtigeren Draperie öes Rodtes. Stumpfe Steinflädjen als (Einratjmung. Die

Stü^e im Rüdicn nidjt meljr ein runöer Baumftamm, fonöern ein fdjroeres

Stüdi ITlauer. Unö öann, l]odjI)inauffd)liefeenö, ein feieinteiliger Staötljinter-

') I)icje äf)nlid)heit ijt möglid)eriDet|e aus 90113 öirehter Be3iel]iing 3U erhiären. IDoran

man 3unäd)ft bcnht, i|t öie ITTabonna bcs I^aujcs Sicmpt oom jungen Raffacl. Dafe Dürer

Ijieroon eine Kopie jal}, i(t kaum an3unel)men, bas TRottD hommt aber fd)on bei Donatello

Dor in bcn paöuaner Reliefs. Dgl.R.Difdier, Stubien 3ur Kunftgeid)id]le, S. 217.
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grunö als iJoIic

für öie Köpfe. Das

(5an3e als dontjar-

monie Don unoer-

gleid)lid)er Klang-

fütte.^) Aus öem-

fclben iJa^re eine

3rDeite ITlaria mit

öerBirne(3eid)nung

öes Berliner iriufe-

ums, L. 30), öie in

il)rer jtürmifdjen

J)er3lidjlieit roie eine

Korrektur öes älte-

ren Stidjes iDirkt.

Das Runöe unö l)ei-

tere ift Dürer toot)!

aud) üorljer I)ie unö

öa gelungen, aber in

allem, roas je^t ent-

jtefjt, kommt öie

ümpfinöung aus

tieferen Sd|äd)ten.

IDie feierlid) unö

innig 3ugleid) —
um nur nod} ettoas

3U nennen — ge-

jtoltet jid) je^t öie

S3cne öer Anbe-

tung öes Kinöes

im Stalle. Die rounöerootte 5eid)nung öer aibertina oon 1514 (L. 531, W. 44)

lä^t alles beifeite, roas öen Sinn 3erftreuen könnte, öer Stall ijt nidjt mcljr öie

malerifd]e Ruine, fonöern ein ftilles Bauiiierk; keine perfpektioifdjen Kom-

plikationen, fogar öie (Engel finö roeggelaffen, öafür fdjliefet jid) öie Beroegung

öer fjauptfiguren 3U einem großen Strom öer Anbetung 3ufammen. flud|

SKoria an t>cr Staötmauct

') — in which variety of texture is carriedfurther than in any other of Dürers

plates, jagt Koeljicr oon bicjcm Stid) (Catalogue of the engravings of A. Dürer. New
York, 1897). Unfere abbilbung ift leiöer nur tncnig geeignet, oon öiefen Qualitäten eine

üorftellung 3U geben.
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ZTofep^ betet nämlid): öer alte £aternenträger, öer mit öcr f)anö öie flamme

gegen öie 3ugluft fd]ü^e, pafet nidjt meljr Ijieljer.

(Begen Ausgang öes 3al)r3ef)nts getoinnt öie Stimmung nodjmal eine neue

Huance. UTan ficijt einen Stil jid] oorbereiten, öer nod] entfd]ieöener auf monu-

mentale mirkung ausgebt unö mit elementareren ITlotioen arbeitet. Die fln-

fidjten Dereinfadjen jid). ITlaria rü&t roicöer in 3entrale JrontfteHung. f)oupt-

linien roeröen fjerausgearbeitet unö öurdj Kontrajte roirkungsooE gemadjt.

£id|t unö Si^atten treten in größeren Jlädjen unö einfadjeren Dfnteruallen

einanöer entgegen. Das Bilö g a n 3 e roirö toiditiger unö öer Raum immer

mafjiger gefüllt. Unö öabei gel)t öie flbfidjt unmittelbarer als bisfier auf öas

ausgcfprodjen Jeierlidje: gro^e kröncnöe dngel ftellen fid) ein unö ungemöljn-

Iid)e £id)tcrfd)einungen foUen öen üinörudi öes Sakralen unterftü^en.

Jür öiefes IDadjfen öes Stils ift öie ITlaria mit 3iDci krönenöen
dngeln oon 1518 (B. 39) fdjon ein beöeutenöes Beifpiel in öer Art, mie öie

halten fid) 3U größeren Jormen üereinfadjen unö öas Crijema öcr Draperie mit

öer Beroegung öer Jigur 3ufammcngebrad]t ift. (Ein öurdigefjenöer 5ug in öer

Jigur, eine auffteigenöe Betoegung, öie fid) oben in öen krönenöen (Engeln aus-

einanöerlegt. Jn momentaner dntrüdiung, als ob fie öas IDunöer öer Krönung

aljnte, blidit ITlaria ins £eere. Das Kino ift unruljig unö roill fid] bemerkbar

madjen, allein fie adjtet es nid]t unö I)ält felbftoergeffen einen flpfcl in öer

f)anö roie ein Ijeiliges Sijmbol. Stimmungen öiefer Art finö eine Husnal^me

bei Dürer unö es ift kein 3u)eifel: ein f^ans Balöung Ijot öas oerlorene Staunen

öer jungen ITlutter unmittelbarer 3U geben geroufet (t)ol3fdinitt öcr flnna fclböritt

an öer ITlauer). Aber aud) fonft, bei aller Berounöerung für öie (Bröfec öes Stils,

roirö man öen (Einörudi nidjt überroinöcn können, öa^ öie 3cid]nung gegen

früljer an IDörme ctrcas üerloren Ijat. (Ein t)ol33aun fdjiiefet öie Büfjne nadj

Ijinten ah. Ilidjt meljr ein malerifd) 3ierlid]er (Bartenminkel roie eljemals, keine

ringeinöen Ranken unö keine 3roitfd)ernöen Dögel: eine geraöe öurdjiaufcnöc

Reilje uon Pfäljlen in gleid]mäfeigen flbftänöen. Die 3roeige bringen öie ge-

roolltc f)ori3ontalc als ftark ausgefprodicne (Begenlinie ins Bilö unö öas gan3e

befuge als kleinteilige 5orm ift offenbar nur öes Kontraftes roegen öa. fln

fid) ift es eine Ijarte trodiene IDirklidjkeit unö öie Kleinempfinöung, mit öer

öas gefpaltene i)ol3 gc3eid}net ift, roill nidjt redjt paffen 3U öer Kon3eption öer

Uigur.^)

1) 5ür 6as (Betoanb ijt eine öcr monumentalen Draperien bes f^cllcraltars oertocrtct,

eine 3eirf)nung, öie bamals im Bilöe heine Derroenbung fanb (fliberlina, L. 512). lTlerh=

iDÜrbig genug, ba^ ein jold)er flustaujd) ber (Barberobe 3U3ijd}en Stid] unb großem (Bemälbc

jetjt möglid) ift. Die einl}eitlid)e Süt)rung ber Salten3üge i|t aber in ber Dorlage nod) nid}t

Dorljanben. 3u ben (Engeln ejiftiert ein (Entrourf in £onbon (L. 265), bcm gegenüber bie
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3)iaria mit srpei hröncnben ^Engeln

3n anöerer IDenöung gibt ein gicidjseitiger fjoljfdjnitt öas 5I)cma öer

(Jngelkrönung (B. 101, 1518) oolkstümlicf] Dereinfad|t, aber mit großem

Pomp. £anggeiDanöete (Engel treten von öen Seiten mit Jrüdjten unb ITlufik

Stidjausfiltjrung eine beträd)tlid)e Steigerung öcr Kraft unb ber KIarI]ett bcr BctDcgung

bcbcutct. Die Dor3ctd)nung 3um (Bansen in le^tcr Rebafetton in Berlin (L. 94).
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Ijeran, oorn tummelt |id) eine

Sdjar oon kleinen kinö-

lidjen SpielgefeUen unö be-

^crrfdjenö, sufammenfaHenö

fd)iDebt3u t)äuptcn öer IHaria

bas (Engelpaar mit öer Krone,

pradjtDoII im Raufdjen öes

SFIuges. Das roelentli^ Ilcue

öer IDirkung liegt roeniger

im Sd]tDar3-iDci^-CEffekt ober

öer JüIIe oon Figuren als

in bcr Ökonomie, bic öcn

t)auptriditungen 3ugrunöe

liegt. IDie öie (Begenfä^e öer

Dertikale unö öer f)ori3on-

tale 3u|Qmmengebrad)t finö

(öielG^tcreinöenJIugengeln),

öajür gibt es ältere Beifpiele

nid)t. Das (Defält aber ijt

rcdjt I)ol3|dinittmä^ig bunt.

oI]nc öie gro^e plaftifdje 'Joim

öer Stid)c.

Un biefer anbern CEedjnik jtei-

gert Dürer je^t Don 3al]t 3U

DatjrjcineJorbcrungnad] gro-

ßer unb cinfadier (Erfdjeiining.

Die fäugenbeiriaria uon 1519

(B. 36)') übertritt fd^on merklid} iljre Dorgängerin non 1518 in ber (Brofe-

fläd)igkeit unö in einer Dereinfadjung öer ITlotiüc, öie faft ans Starre gc^t,

Dergicidjt man aber gar bie jäugcnbc ITlaria oon 1503 (j. l^bb. S. 94), jo ijt

ber Unterfdjieb ungefjeucr. Das (Berablinige fdjlögt burd}. Statt bes male-

rifdjen (Beflimmers gro^e fdjiidjte Jlödjen. Die Jorm überall 3ur I)öd)ften Deut-

lidjkeit burdjgebilöet. flud) öie dränkoperation mufe bis auf öen legten Punkt

aufgeklärt fein. IDas IDunöers, mcnn öabei öie IDärme öes Jugenöroerkes nid)t

gan3 erijalten geblieben ift.

Das Jaljr 1520 cnölid) bringt nodj einmal 3n)ei ITlarienftidje. (Eine BTaria

mit öcm jd|IafenöenKinöe, öas, gans in IDinöeln geljüllt, faft nur

*) Dor3cid)nung in legtet Reöahtion in öer fllbcrlina (L. 529). 5ür öie Draperic ift oud)

I)iet eine 3eid)nung com l7eIIeraItQr benü^t (L. 341).

?ic jäugcnbc iOiaria (1.'>1!))
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nod) als geometrifdje 5orm roirkt (R. 38), unö öann öie anöere mit bßtn

krönenöcn dngel, öic toeniger cntfdjieöcn im neuen Stil öurdjgefütjrt

ift, aber in öer reinen Jrontalität if]res tjodjgeljaltenen jugenölidjen 3öeal-

kopfes öod} audi einen neuen flccent beji^t. Unö es madjt einen fonöerbaren

dinörurfi öer roeifee Kopf unö öas grofee £id)t unten am RoÄe: als ob jie in

einer (Beroitternadjt orangen fäfee unö oom BIi§ plö^Iidj erfjellt müröe. :JIat-

ternöe Qaare, kriedjenöe IDoIken, ein (Engel mit fjod]emporgebIäf)tem <5eiDanö —
unö in öiefer Umgebung gan3 ftill unö I]od) öas lädjelnöe, alleröings leere (Be-

fid)t öer Jungfrau, eine ZTÖealbilöung im Sinne öer alten milöen Sdjönljeit.

(Eine Dorbilöung öiefes iöealen Jronthopfes traben mir in einem (Bemälöe öer

flugsburger Valerie oon 1516; feljr unangeneljm, aber öod) interejfant als flb-

fidjt. (Es ijt ein konftruierter Kopf.i) aber öas rDifjenfdjaftlidj-äftlietifdje Unter-

ejfe ijt nidjt öas einsige öabei. (Es mufe seittoeife ein Beöürfnis lebenöig ge-

toefen fein, für öie ITlaria feierlidjere formen öer (Erfdjeinung 3u geroinnen.^)

rieben öer fi^enöen Ularia toar öie ftcljenöe, als ÜF m m a c u l a t a auf öer

irionöfidjel, ju allen 3eiten ein begeljrter Artikel. Dürer Ijat öas dtjema oier-

mal beljanöclt. fluf öen fcfjeuen unö innigen ^rüljftid) (B. 30), öer jidj eng an

Sdjongauer Ijält, folgt öie tjeitere, aber etroas gleidjgültige (Bruppe oon 1508

(B. 31), öer gegenüber öann in öer Ularia oon 1514 öie tnpifdjc löanölung ins

(Empfunöenere tjeroortritt. Unö aud] in öer Reöaktion oon 1516 ift öiefer don

nod) feftgetjalten: es ift allerliebft, roie fidj öas Kino im Sdjatten öer IDange an

öie iriutter fd)miegt. Die Immaculata ift unöenkbar oljne (Blorie. <Es mar ein

entfdjeiöenöer ITloment in öer Darfteilung öiefer £id)terfd)einung, als man an-

fing, öie alten gleid)mäfeig ftadjelförmigcn Straljlen, öie öirekt am £eib an-

fe^ten, betoegter, jurfienöer 3U geftalten unö oon öer Jigur ab3urürfien. Beiöes

ift 1508 fd)on öa, öas 3u&cnöe £id]t fogar fd)on früljer, roie öie flpollo3eidjnung

in £onöon (L. 233, f. Bhb. S. 1 19) beroeift. Später kam öann nod} öie Dunkel-

I|eit öes (Brunöes Öa3u, öen dinörudi 3U fteigern.

>) 3uftt a.a,(D., S. 42.

2) Aus einer qan^ anöern Stimmung ijt bic l)alb hinblicfjc bctenbc IHaria 6cs Bilbes

einer flnna jelbbrilt t)erDorgegangen, bas frül)cr in Sd)Iei^l)eim trar unb neucriid) naä) langer

Derfd)olIenl]eit ins Heroporher ITTujeum gelangt ijt., Als Kompojition trennt es fiel) oöllig

von btn grapl)ijd)en Sad)en, eigentlid) jpred)Gn nur bie Köpfe. 5ür bie flnna ijt bie 3eid)=

nung L. 560 Dcrroenbet toorbcn. Dgl. U)uftmann, Sroei neue Dürer (3eitid}rift für bilbenbe

Kunft XXI, 49).
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Dürer i|t ein Kino öer Spätgotik. Die fpätgotifdjen Jormfijmpatljien öaucrn

bei il|m, folange er lebt; er bat öie roelfdjcn formen berounöert unö jirfj

bemüljt, fie nad)3ual)men, allein öobci ift fo oicl Uncmpfunöenes unö blofe auf

f)örenfagen übernommenes mitgelaufen, öafe man fid) fragt, edo öenn öie Ilot-

njenöigkcit lag, mit italienifdjer Renaiffance fid) ein3ulaffcn. Die flntroort liegt

in öer parallelen (5efd]id]te öer Jiguren3eid)nung. Unö roie ijier öie natürlidje

(Empfinöung im Banne öes fremöen Dorbilöes jid) 3unäd)ft trübt, aber in jener

5rf)ule öer Klarljeit, (5efe|Ii(f)keit unö (Bröfee öodi eine bicibcnö roertoolle dr-

3ief)ung öurdjmad^t, fo i|t es auf öem Jelöe öer öehoratioen Jormcn gegangen,

fln eine (Erje^ung öer Iieimifd^en Überlieferung öurdi öas Jremöc !iat Dürer

nodj nidit geöadjt. Beiöcs gefjt bis 3ule§t nebeneinanöer I]er. 3u öer Konftruk-

tion römifdier Budjftaben in öer iricpunjt (1525) gibt es aud] öie Konftruk-

tionen gotijdjcr Budiftaben, er fügt nur eine moöernc, „freiere" Dariante bei.

irian könne es jo Ijalten oöer anöcrs, beiöcs fei fdiön. dr fpridjt oon antiken

Säulen, aber aud] üon gotifdicn Pfeilern, unö öurdiaus nidit im Sinn einer

überrounöencn Sadic. (Erotjöcm aber Ijat in öen (Brunölagen öer Jormanfdjau-

ung eine Deränöcrung ftattgefunöen, öie mit öer 3eit einen oollftänöigcn Stil-

roanöel bringen mufete, unö felbjt Dinge toie öie Ranö3cidinungen 3um (Bcbet-

bud) Kaifer ITlajimilians, öie fdicinbar gan3 frei geroadijcn finö. blieben uncr-

klärlid) oline öie italicnifdie Dorbilöung.

Dekoratioe Aufgaben finö in allen perioöen oon Dürer beljanöelt rooröcn, unö

in öen GFormen uon Bediern. Rabmungen, ardjitektonifdicn (Drünöen I)at man

(Belegenljeit genug, öie Pfiidiologie feiner (Tektonik kennen 3U lernen unö 3U

feljen, roie fein Uormgefüi)! auf öie auslänöifdjen Bnregungen reagiert I)at.

Das Sd)aufpicl feiner allgemeinen ftiliftifdjen dntuiiÄIung mieöcrljolt fid} Ijicr

im ein3elnen. 3e^t, roo öie großen öekoratioen Aufträge öes Kaifers 3u bc-

tradjten finö, mödjte 3unäd)|t etroas Sufammcnfaffenöes über Dürers (Befdjmadi

am pia^c fein.

IDas il)m in öer üatur gefällt, ift im mefentlidien öas, roas öie (Brunölagc

öer gefamtcn 3eitgenöffifd]en Spätgotik ausmadit. dr liebt knorpeliges (Bcäfte,

Qirfdjgcoieilje, grofege3a*tc IDeinreben- unö fjopfenblätter, ringeinöe Ranken,
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Dcrfdjiungenes Wux^üxoQxk, Rleinteilige trauben- unö öolöcnartige formen,

dr fudjt im ©rnament röoniger öas (Beometrifdj-Jeftgelegtß als öen Sdjein öer

gan3 freien Betoegung, roeniger öas überfidjtlid) fluseinanöergebreitete als öas

malerifdj Derröorrene, öas Unerfdjöpflidje, Unbegrcnste. dr gefjt nid)t einer

flbftraktion öer üaturform nad], fonöern tummelt fid) in einem kedien Ilatura-

lismus. Die „reine" £inie öer 3taliencr befjält für il)n ettoas Jremöes, er

braudjt öen Sdjnörkel. Seine pijantafie näljrt fid] an öen 3eid)nungen öer f)ol3-

mafer, an öen formen öer jüngeinöcn flamme, öes ftruöeinöen IDajfers unö

öergleid]en (Jrfdjeinungen. 'Jreilid) bleibt öie Jolie aller flusgelaffenljeit immer

bas ([ektonifd)-(Bebunöene. fln Ilaturbrüdien unö kunftlos aus äften gebaute

(Bartenl]äusd]en ift nidjt 3U öenken. Der tlaturalismus eines rourselgeflod)-

tenen Bedjerfuges Ijat ftets in öer Keldjform irgenöroie feinen (Begenfa^, fo gut

tt)ie öie Hftgeljäufe fpätgotifdjer Kirdjenportale nur im ftrengen ITlauersufam-

menf)ang möglid) geroefen finö.

„Spätgotifd)" ift ein ungefdjiditer ITame, als ob es fid] um einen Stil in feiner

(Entartung oöer (Erfd]Iaffung bei öiefem (Befdjmadi fjanöcite. ds finö uralte

(Eigentümlid]keiten öes gcrmanifdjen Jormgefüfjis, öie I)ier genannt rouröen.

Jn geiDiffem Sinn ift öiefer fpötgotifdje Stil öer öeutfdje Stil überijaupt.

Don öer Spätgotik Ijerkommenö, mufe öem Deutfdjen öie italienifdj-antifee

5Form roie na&t erfdjicnen fein. Don einer faft unerträglidjen Stille unö Don

einer erkältenöen CEinfad]f)eit unö malerifdien Reislofigkeit. <Iine (impfinöung

für öie Sdjönljeit öer ruf)igen £inie mar ja nod) nidjt uortjanöen, öas Jntereffe

erroadjte erft bei öer beroegten Cinie. dine dmpfinöung für öie Sdjönfjeit einer

beftimmten tektonifdjen Jlädje gab es ebenfomenig: fie mufete irgenömie über-

mudjert, angefreffen, ausgefranft fein, um öas malerifdj-gemöfjnte fluge 3U

reisen. 3talienifd)e Sdjönljeit ift untrennbar oon klarer, offener (Erfdjeinung,

öie germanifdje Kunft fud}te umgeketjrt öie Deröediungen unö Übcrfdjneiöungen,

öen Rei3 öes erft allmäljlid) Sidj-dntljüUenöen, ja, fie greift bis 3um Über-

rafd)enöen, 3um DerfteÄenfpielen, fo öafe öer Ilafjblidi oft nod) unsätjliges

kleines dinselleben finöet. 3talienifd)e Säulen, Bogen, portale — man konnte

fie 3ur Ilot oerfteljen, aber roie roenig boten öiefe formen einem (Befdjmadi, öer

am (Betjeimnis öunkler Sd)attenI)öI)Ien, am kraufen (5efled)t natürlidjer 3u)eige,

am (Berounöenen, Derknoteten, Sidj-Durdjöringenöen grofegerooröen mar. Der

noröifdje üaturalismus öes (Drnaments mar in Italien kaum bekannt.

Jreilid), es gab Derftänöigungspunkte 3mifdjen Spätgotik unö Renaiffance.

Die iriadjt öes Dertikalismus mar ja and} im Iloröen gebrodjen, öie Qorison-

tale I)atte Raum gemonnen in öer großen unö kleinen flrdjitektur. Die formen

Derlieren öas aktiD-(Befpannte. Der fpi^e Bogen fenkt fid] 3um ftumpfcn Runö

unö ftatt öer £)oijIkef)Ien am Portal gibt man gern eine banöartige Umratj-
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mung. Ulan redjnet nicf)t me^r blofe mit Kräften, fonöern mit Ulädjen, unö

komponiert in malerifdjem Sinne mit 3^Iäd]enkontraften. Der dfiarakter öes

Bleibenöen unö Beljarrenöen tritt mefjr unö mefjr an Stelle öes UngcjtiHt-

Drängenöen.

Aber öas f)ätte alles nodj nid]t öas Jtalienifd|e nötig gemadjt. :Jn öer (Tat,

es kommt nidjt roie eine Xlotroenöigkeit, fonöern roie eine IHoöe. Der Bedjcr in

öer Qanö öes großen (Blüdis fieljt oollkommen überseugenö aus, roätirenö proben

öes neuen Stils im Ularienleben unö in öer grünen Paffion roiörig, unempfun-

öen unö entlef)nt roirken. da) glaube nid)t, öa^ irgenö jemanö eljrlidjermeife

öiefe kablen ZFnterieurs öamals angeneljm gefunöen fjat, aber man fagte fidi: öas

mag nun nod) fo Ijäfelidi ausfeben, mir milfen fdjon, öa^ es fd)ön ift, es ift ja öic

Kunft öer (5ricd]en unö Römer.

Durd] öie groge italienijd]e Reife I)at öer roelfdje Stil öann eine neue unö be-

öeutenöere ptjtjfiognomie bekommen. Der crjtc (Entruurf 3um Rafjmen öes flUer-

f)ciligenbilöes geljt über öas blo^e IDieöertioIen auf fjörenfagen Ijinaus. Aber

es ift lefirreid], toie öie italienifdje (Empfinöung nidit lange ftanöljölt, roie öer

ausgeführte Ral)men paktiert mit öem Ijeimifdien (Befd)madi, unö eine oft abge-

bilöete farbige 3eid]nung in Bofel aus öem Ualire 1509 bietet öasfelbe Sdjau-

fpiel. ds ift eine ITlaria in offener Säuleniialle. (offenbar liegen gan.i beftimmte

dinörü&e uon Denc3ianifd]cn Bilöern 3ugrunöe, aber Dürer entfernt fid] fo-

roeit Don feinem Husgangspunkt, öa^ man oon Dcneöig kaum meljr ctroas

fpürt. fllle Derönöerungen in öiefer Überfe^ung eines italicnifdien (Driginals

finö ttjpifdj für öie öeutfdjc (Empfinöung öer öamaligen 5eit. Die Afpmmetrie

öer (Jefamtanlage unö öie Umbilöung öer GFormen im einzelnen: öas überedi-

ftellen öes „korintI]ijd)en" Kapitells, öie Dernidjtung öes (Eebölkcs. öie (Erleg-

ung öer Ded^enkaffetten öurdi ein Rippenne^ ufro. Die Säule ift fefjr elegant,

aber öas I)alIenmotiii ift nidit ardjitektonifd) öurdjempfunöcn im italicnifdien

Sinne, öer Raum als foldier beöeutet nidjts für öie Jigur. Durdj llberfdjnei-

öungen öer tektonifdien t)auptlinien, öurd) Bcpnge, öurdi jufällig uiirkenöe

Derfdjiebungen öer ITlöbcI unö malerifd] ausgebilöcten tjintergrunö fud]t Dürer

öer flrd]itcktur überhaupt öas Strenge 3u neljmen unö jenen Sdjcin flimmern-

öen Rcid)tums 3U geroinncn, mit öem öie Spätgotik öas Buge Dcrroölint t)atte.

IDie gerne mödjte man roiffen, roic Dürer fidi fold] einen iöcalcn Raum ge-

öadit I)ätte oline importierte Bauglieöer.

Aus öer 3eit öer ITlelandioIie unö öes fjicroni^mus gibt es öann ein paar

Stü&e öekoratioer Kunft, öcnen man eine befonöere (EI)rfurd]t entgegenbringt.

t)at öod] Dürer öamals, als er (Einkeljr bei fid] felbft I)ielt, feine tiefften Blidie

getan. Sdjon öie pradjtuljr auf öer melandjolie ift ein rocrtDoIIes Dokument,

öann geijört öer unoergIeid]Iid]e Stid) öes Cöruenroappcns mit öem I)aljn l}icrf|cr
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i.'eucl)terroetbct)en ('Ißiener Jr>of"'"ffi"")

(B. 100) unö öiß 3ßid]nungen liefern öie fdjönften Bedjer, öie Dürer üöerfjaupt

gcjeidjnet I|at, mit jener blumenljaft freien Keld)linie, öie alsbalö nadjljer Dor

öer ftrenger-tektonifd]cn Renaijfance mit öem gcfamten Ilaturalismus oerfdjtDin-

öet.i) Aus öem Üaljre 1513 jtammt audj jenes £eud]terroeibd}en öes IDiener

ITlujcums (L. 413), öas für pirkljeimcr bejtimmt toar. IDätjrenö jonjt moI)I öas

(Bemeil) flad) jdjroebenö aufgeljängt unö als (Träger öer Kersen bcnü^t roirö, be-

fjanöelt es Dürer nad] Art emporgejtellter Flügel, öie 3a&ig in öie £uft geljen

unö in öen Sdjroansflojfen eine analoge Begleitung bekommen. Die Kerje uiirö

oon öer 5rau auf einem freien Rofen3ttieig gefjalten.

Das (Befd]idi Ijat es gerooHt, öafe in öerfelben 3eit öie erften großen öekora-

tinen Aufgaben an Dürer Ijerankamen. Der Kaifer ITlai 30g ifjn 3u einigen

Unterneljmungcn Ijeran, öie öem Rul|m feines Jjaufes unö feiner Perfon öienen

foUten: es ift intereffant genug, in öiefem Augenblicke Dürers Bleinung über

Dekoration 3U fjören, leiöer tritt fie nur teilmeis öcutlidj Ijeroor. Der Künjtler

Ijatte roenig freie Jjanö.

>) 3d) rcdjnc fjicrl)er öie unbatiertc 3ctd)nung eines Bcdjers im Britifdjen Ittujcuin

L. 253 — W. 48, 6ie mir bcn t)or3ug cor allen 3U oeröienen jdjeint.
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Der Kaifer roollte einen driumpfjbogen. Die monumentale flbjidjt erjdjöpfte

fid) aber öarin, öiejen Bogen auf öem Papier als RiefenI)ol3fd]nitt 3u bauen

unb öie Konjeption entbeljrte öes eigentlidj künftlerifdjen dljarafeters. (Ein

Kompofitum Don beinalje Ijunöert einseinen Stödien, roo öer finnreidjc 3ufam-

menf)ang alles, öie flnfdjauung nidjts ober öod) nur roenig beöeutete. din Der-

gnügen mefjr für öen Derjtanö als für öas fluge. Dürer I)at crft nadjträglid}

unö mit anöern sufammen in öie Arbeit eingegriffen. Befdjränkt unö gebun-

öen, röie er mar, ift eine redite marme IDirkung, tro^ allem p^antafieaufcDonö,

nidjt erreidjt ttioröen.

3n iöeellem 3ufammenl)ang mit öem Bogen rouröe ein CTriumpIjsug unö ein

befonöerer kaiferlidjer ClriumpfjrDagen beftellt, aud) öies in fjolsfdjnitt. Das

mar fd)on befjer gebadet, unö Burgkmair unö flitöorfer mit iljrer gefdjmeiöigen

pijantafie Ijaben öie Hufgabe oorsüglidj gelöft. Dürer mirkt etroas ftodienö öa-

neben. Der ITlarfdjrfjijtljmus lag iljm nidjt. Sein Anteil befdiränkt fid) übrigens

auf meniges.

(Eine proöuktion öer bejten £aune finö öagegen öie Ranöjeidjnungen 3um (Bc-

betbud} öes Kaifers, öie populärjte Arbeit unö nun loirklid} ein freies Kunft-

roerk, eine unerroortete Hebenblüte oon Dürers Cinienkunft aus öer 3cit feiner

DoHenöung.^)

2.

Das (Bcbetbud] öes Kaifers ITlaj- (1515). Die Aufgabe lautete, öen

Pradjtörudi eines (Bebetbudjes auf Pergament mit Ranöoersierungen 3u fdjmüdien.

Dürer wat nidjt öer einjige Künftler, öer öaju befofjlen rouröe, (Eranadj,

Balöung u. a. arbeiteten mit, öod) er loar öie f)auptperfon öabei unö er Ijat

jeöenfalls öen Stil beftimmt. ds follten nidjt ITliniaturen fein, fonöern Jeöer-

3eid)nungen, 3ieraten alfo, öie geroiffermafeen aus öem gleidjen (Element roie öer

CEejt entroidielt rooren. Jn öen £ettern, tocnn fie aud) geörudit toaren, klang

immer nod) öer 3ug öer Jeöer nadj. öer 5a§ mar Cinienmerk fo gut roie öie

3eid)nungen, öie il)n in farbiger (je^t jeljr nerblafeter) (Tinte balö rötlid), balö

oiolett oöer grüngelb umfpielten.-)

') Auf Anregungen öes Kaijers HTaf fd)eint aud) 3urüdi3ugcf)en 6as Scd)t= (unb Rtng=)bud)

in t»er h. u.h. 5aiiiIienfiöcihommtfebibIiotf)ch in tDien, roo Dürer offenbar oorljanbene Dor=

lagen 3ur Deröffcntlidjung in einem l7ol3Jd)niltroerh umge3eid]net I)at (um 1512). (Es ift bas

Deröienjt Dörntjöffers, l)ier bie Fjanö Dürer's ernannt unb bic gan3e Solge - 200 ITummern,

rooDon 175 fid)er (Original — l)erausgegebcn 3U Ijaben (3al)rbud) ber Sammlungen bes

allerl)öd)jten Kaijer!)auies, 1909).

*) Die Dürerfdjen Blätter bes ®ebetbud)es (1—56), 3ujammen mit ben Beiträgen dranadjs

liegen auf ber l7of= unb Staatsbibliotl)eli in inünd)cn, ber Rejt, foroeit er bchannt ijt, in

Bejancon. Die 3fl^r3a^I 1515 auf Dürers 3etd)nungcn ijt poftljum (aiie bas IHonogramm),
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3um (Benu^ öiefer 3eid)nungen gefrört nun cor allem, öa^ man il^nen öas

inüfielofe if)rer dntftefjung anmerke, öas gleidjmöfeig Jlüffige, öas Befjagen

öes Stridjs. ZFeöe riadjbilöung, öic öas nidjt gibt, ift oerfcfjlt unö cerkleinerte

Kopien, roie unfre 3IIuftrationen, finö gan3 aujgerftanöe, öas (Temperament öer

3eid}nungen fpüren 3U laffen. ds finö 3^eöerfpiele. Der 3eid)ner lä^t fein Jn-

ftrumcnt in allen Arten auf öem fcijönen Pergament fidj tummeln. Balö gibt

er öie £inien als leidjtes (Beriefe!, balö breit ftrömenö, öa ift es öer fdjnörkel-

Ijaft ausfafjrenöe unö öort öer kraus fid) oerfdjiingenöe Jeöerftrirf). Diefes

Sdjujelgen in öer SFreifjeit ift um fo merktoüröiger, als man fid] öer Befjauptung

(Bie^Ioro's beugen mu^, öie 3eirf)nungen feien 3ur Übertragung auf öen J)ol3-

ftoÄ beftimmt getoefen.i)

Da3u kommt eine 3tDeite Joröerung: man mu^ öen CIe|t mit öen 3eid]nungen

5ufammenfel)cn. ITidjt roegen öer inljaltlidjen Be3iel|ung — öas ift etroas felbft-

Derftänölid)es —
, fonöern roeil öie Ranööekorationen if)ren künftlerifdjen Sinn

erft öurd) öen Kontraft 3U öem Cetternfelöe öer ITlitte erljalten, roo eng 3ufam-

mengerü&t öie ftarken gotifdjen dtjpen fteljen in glän3enöer Sd)mär3e. Diefen

ftarren ftadjeligen Sa^ umfaffen unö umgaukcin öie leidjt befdjojingten farbigen

3eid)nungen, öem (Debunöcnen öen (Degenfa^ öes (Delöften unö öem (Beörängten

öen ®egenfa^ öes (BeloÄerten an öie Seite fe^enö. ITlan öurdjfdjneiöet öen ITero

öer IDirkung, menn man öen dejt Ijerausnimmt unö öie Ranken ficfj felbft über-

lädt; eine getoiffe IDirkung roeröen fie immer nod) madjen, ober es ift nidjt öie

urfprünglidje, faft fo als roollte man eine mufikalifdje Begleitung für fid} allein

3u (5ef)ör bringen ofjne öas CEfjema. (Ban3 unerträglid) aber ift es, menn dejt

unö Ranööekoration mit öurd)ge3ogenen £inien ooneinanöer getrennt roeröen.

Sie bilöen einen ffiegenfa^, aber öie fpielenöe tDeHe mu^ frei an öen Ranö öes

Sdjriftfelöes anfdjiagen können unö oon öen Budjftaben ift öenn aud) öer eine

oöer anöere 3um übergreifenöen Sdjnörkel ausgefranft luoröen.^)

fludj in öer fluffaffung befteljt ein getoiffer Segenfa^ sroifdjen 3eid)nung unö

dejt. So eöel öie Darftellung geroiffer Dinge ift, fo fd]Iägt öod] öas fromme

jeöen Hugenblidi ins Burleske über, man mu^ ladjen, roenn öie IDorte: „G^üljre

uns nidjt in Derfud)ung" öurdj einen Jud)s illuftriert toeröen, öer mit iJIöten-

fpiel öie J)üf]ner lo&t (ein altes CTIjemo), aber auäi öie ornamentalen Hlotioe finö

Don einer ausgelaffencn ITlunterkeit, unö felbft öa, wo öer crfte Hnblidi ernft-

gibt aber 6as Rid)tigc. Die THündiener Brud)ftü&e finb mctjrfad) publi3iert toorben. (Eine

3UJaTnmenfaJ}enöe Ausgabe mit ?Eejt-ijt muftergültiq oon (BiefjIotD oeranftaltet rooröen (1908).

') ügl. ®iet)lotD, Beiträge 3ur (Entjtef)ungsgefd)id)tc öes (Bebetbudjes (3af)rb. öer hunft»

Ijijtor. Sammlungen öes filiert), Kaijerf)aufes 1899).

2) 3<il braucf)e nid|t 3U fagcn, öafe öie ficl)tbaren Cinien um unö 3roifd)en öen Seilen nur

I^ilfslinien finö, öie nid]t gefel)en toeröen follen.

16*
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Ijaft fd]ßint, kann man plö^Iid] ein oerfjallenes Kicf|ern aus irgenö einem
IDinkel ertönen frören,

(Es liegt im Cljarakter öer Aufgabe, öa& öie 3eid|nungen nidjt jtarfe aus öem
5läd]enf)atten Ijerausöröngen. Dürer meife rool}!, marum er keine ausgebilöeten

CBefd]id}tcn f)infe§t unö öie röumlidjen Situationen nie ernjtfjoft öurdjfüljrt. (Er

gibt nidjt illujtrierte Ranönoten mie I)olbein in öen 3cicfjnungen 3um „£ob öer

Ilurrbeit", fonöern loill öen Ranö als (Banjes öekorieren unö öarum f)ält er öen

(Einöruck im röejentlidjen ftreifen- unö banöförmig. Bejtönöig roirö man oon

einer IDirklidjkeit in eine anöerc übergefüljrt: öas Bäumd]cn, öas, im 3ufam-

mcnljang mit einer Jigurengruppe, am 3Fufe öer Seite aus öem Boöen aufinädjjt,

^olt plö^Iid) 3U rounöerbaren Sprüngen aus unö klettert als Ranke am Ranö

empor. (Es gibt keinen einbeitlidjen Sröfecnmafeftab. flHe (Befe^e öer IDirklid)-

keit finö aufgeljoben. 3n bunteftem IDedjJel orangen fid] öie formen, ptjan-

taftifd) entcöidielt jid} eins aus öem anöern unö man kann nidjt jagen, mo öer

oroeig aufijört unö roo öer Sdjnörkel anfängt. Unö obrool}! ja öas Körpcrlidj-

Did]te nid)t fel)lt, finö öie ftofflid^en (Elemente öod] alle mel]r oöer weniger nur

als flnla^ 3u £inicnfpielen benü^t, oöer ridjtiger gefagt, Körperliaftes unö

£inear-JIäd)ent)aftes ift in öer rounöerlidjften IDeife öurd]einanöer gefIod]ten.

Sd]on öie beften ITlitarbeiter Dürers laffen öicfen Rei^ cntbcbrcn; (Eranadj unö

Balöung finö aud} Dirtuofcn öer £inie, aber neben Dürer röirken fie fdjrüer. Sie

finö 3U ernftliaft, 3U fadjiid).

(Es gäbe eine lange flusfül^rung, roenn man öas Stofflidjc bejdjreiben rooHte,

öas alles oerarbeitet rooröen ift bei Dürer. Don öer ITlenfdienfigur öurdj öas

dier- unö Pflan3enreid} gel}t es bis 3U öen blo^ geometrifdjen formen, Sdjalcn,

Säulen u. ögl.

Das Prin3ip öer 5läd]cnbefc^ung roedifelt. ITlandimal ift es ein rein male-

rifdjes: öas Rankenroerk fdjiägt feine Pur3clbäumc unö roirft fid) Ijerum fdjeinbor

gan3 oljne Regel unö (Befe§, mandjmal ift es auc^ ein metjr tektonifdjcs unö es

roirö ein Dertikalmotio mit feftgebaltener ITlitteladjfe frjmmetrifdj enttoidielt.

Das finö inöeffen öie Husnabmen unö öie Symmetrie fdjeint beinalje nur öa 3u

fein, um gleid) mieöer öurd]brod]en 3u roeröen. Der f)auptaccent oerfdjiebt fid)

beftänöig.

Darin liegt öer Unterfdjieö gegen italienifdje Füllungen, öie immer gleid)-

mä^ig entroi&elt finö, fei es öafe ein ITlittelftamm fidjtbar öurd)gefül]rt ift, oöer

öafe öie OTotioe nur an einem iöcalen Jaöen aufgereit)t finö. CfcöenfaHs I|errfd}t

öie geometrifdje fldjfe. (Eine Ranööekoration mirö in Utalien nad) öemfclben

Prin3ip bel|anöelt roic eine pilafterfüUung. (Beraöe t)ier fjatte nun öie ita-

lienifdje Kunft eine eigenartige Sd)önl)eit gefunöen, inöem fie ungleid]artige,

mefjr oöer meniger in fid] gefdjioffenc (Teile fid] folgen liefe unö öer Jolge eine
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bcftimmte rtjijtfjmifdje IIotiDenöigheit mitsuteilen roufetc. Die (Botik kannte

ettDQS äl)nlid)es nidjt. Huf öen tloröcn Ijat öies Stjftem üon Dertikalöekoration

aber balö einen großen dinörudi gemad)t unö Dürer, n)ie gejagt, fjat roenigftens

in einigen Blättern auct] fein ®Iüdi öamit oerfudjt. Allein felbft öa, roo er gans

untektonifd) oerfäljrt, roirö man merken, öa^ er öurd) italienifdje Kunft öurdjge-

gangen ijt. IDenigftens finö geraöe öie (Eigenfdjaften, öie ifjn am meiften com

f)erkömmlid)en unterfdjeiöen, itolienifdje digenfdjaften: öas Komponieren näm-

lid) mit formal kontraftierenöcn unö relatio felbftänöigen dlementen unö öie

rljijtljmifdje ©rönung, öie audj in öen gan3 freien 3eid]nungen fo ftark toirkt,

öafe öie tektonijd] öisponierten gar nidjt als etroas Befonöeres öaneben auffallen.

ITlan iDoEc mid) nid]t miBoerftefjen: öie Ranöseicfjnungen Dürers finö öcs-

iDegen um kein I)aar roeniger öcutfd), meil er öiefe Dinge in Italien gelernt

^at. Jrüljer oöer fpäter müfete man in Deutfdjianö oon felber öarauf gekom-

men fein. Das Dcutfdje ift in öiefen 3eid)nungen fogar fo ausgeprägt, öa^ fic

toie ein Cinienejtrakt öeutfdjer üatur roirken, nid)t roeil es roefentlid) Ijeimifdje

Ulora ijt, öie Dürer oerröenöet, öaran liegt es nidjt; öas Kleinteilige aber öer

formen, öas IHa^ öer £inienberoegung unö UlädjenfüIIung auf öiefen Blättern

tft öerart, öafe mir überall in öeutfdjer £anöfd)aft öaran erinnert meröen; es ift

öas Ceben einer Sommerroiefe unö ift öas £ebcn öes IDalöes.

Die dljrenpforte (B. 135; 1515)i). Das I)ol3gefd]nittene Ungetüm öer

(Efjrenpforte ift immer ein fdjrDeroeröauIidjer Bro&en für öie Berounöerer

Dürers gemefen. Das Unglüdi lag nicf)t nur öaran, öafe es eine einl)eitlid)e fln-

fdjauung nid]t 3ulä^t, röeil beim Rnblidi öes (Banjen öas (Ein3elne Derfd^roinöet

unö öas (Iin3elne öodj roieöer öas (Ban3e oorausfe^t: öie Kompofition an fid?

ift eine ungefüge unö öie Beljanölung teilroeife öod) fefjr fprööe. !Fn oerfdjie-

öenen öffentlidjen Kupferftidjfammlungen ift öer f)ol3fd)nitt 3ufammengeklebt,

öen meiften Cefern roirö öas djemplar im Dürerijaus 3U nürnberg bekannt

fein, mo öie (Efjrenpforte in einem (Eelafe öes (Erögefd]offes ein unfeftlidjes unö

unbel)aglid]es Dafein friftet.-)

Der Bau I)at roenig äljnlidjkeit mit einem antiken driumpljbogen, obroof)! fidj

öer beigefügte CEeit ausörüdilid) auf foldje Ulonumente beruft. (Es ift ein Körper

Don oefentlid) Dertikaler C[enöen3 mit Dreiediabfd]Iufe, im Umrife ungefäfjr

einer Jaffaöe roie öer öer nürnberger Jrauenkirdje oergleidjbar. dine I)ori-

3ontaIgIieöerung fel)lt gans. Die oier großen Säulen Ijaben kein (5ebälk, fie finö

in gotifdjem Sinne als Dertikalkräfte geöadjt, öie fid) in öer £uft auflöfen

foHen. Don öiefen uier Säulen roeröen örei fdjmale Durdjgänge eingcraljmt. So

') Die 3at)res3atil beöcutet öen DoIIenbungstermin öer 3etd)nung, md}t öes Srf)nitles.

2) Publikation im 3ahrbud) ber Sammlungen öes flUerl)öd)|ten Kaiferfjaujes, 1885/86.

Der ti:numpf)3ug ebcnöort 1883/84.
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fd)mal finö fie, öafe öer dinörudi öes (Beöffnctcn bei öicfcr Pforte überijaupt

fjinter öcm dinöruck öes (Befdjloffenen 3urüditritt; öas Huge getDafjrt eigcntlidj

nur örei 3ufammcngGfügte, ocrfdjißöen f)oI]e, turmäl]nlid]c Bauten, öie mit iljren

Kuppelkrönungen einem (Biebelumrife fid) einorönen unö an öen (Jdien oon roirk-

lidjen kleinen Runötürmen flankiert finö. Die abfdjIuBIinie oben ift pfjantaftifd)

beroegt, öer (Brunörife ebenfalls mit üielen (Einfprüngen unö Husfprüngen oer-

fefjen, jo ficljt man näfjer 3u, fo bemerkt man, öa^ öie dore nidjt nur eine

iriauer öurdjfe^en, fonöern öen dingang 3U einem Jnnenraum bilöen. Dod)

bleibt öas Hebenfadje. Das IDid|tige mar, gro^e Jelöer für öen Stammbaum
öes Kaifers unö öie J)iftorien feines Cebens 3U geroinnen. flUe Jlädjen finö ba-

mit über3ogen.

Dafe öie (Belefjrten (Stabius) bei öcm Unternefjmen öas f)auptrDort f|atten,

iDufete man fdjon lange; Dürer baditii man ficf) als öie geftaltenöe I)anö unö öa

einen öas IDerk nidjt eben erroärmt, fo klagte man über feine künftlerifrfje (Be-

bunöenfjeit. Heuere Jorfrfjungen fjaben nun ergeben, öa^ Dürer öurdjaus nidjt

im gan3en Umfang öer ocranttDortlidie ITlann geroefen ift. Der (introurf ftammte

rDa!)rfd|einIid| üon Jörg Kölöerer, öem £)ofmaIer unö Baumeifter oon ITnns-

brudi. Sein IDappen ift neben öem öes Stabius in gleidjer (Brö^e angebradjt,

tDÖfjrenö Dürer nur klein an öritter Stelle figuriert. Dürer fjat oHeröings än-

öerungen gemadjt, aber öod) keine öurdjgreifcnöen. IDenn öie flufmerkfamkeit

einmal geroedit ift, fo möd)te es nidjt fdjroer fein, feine f)anö 3u finöen. Die

Ulittelpforte mit öer Kronenträgerin gel)ört if)m, öie großen Säulen, öie (Breifen

unö öie Bekrönungen öer Seitenteile. Die Ulittelkuppel mutet fdjon fremöartig

öünn an, loäfjrenö öie üppig rDudiernöe®rnamentik öer dcktürme einen (Begenfa^

anöerer ßrt beöeutet unö unoerkennbar öie pbantafie fllbred)t HItöorfers oerrät. ')

3dl gebe in flbbilöung öas obere Stüdi öer mittleren Pforte, mefjr als (Bat-

tungsbeifpiel öeutfdjer Dekoration öenn als Probe Dürerifdjer Der3ierungs-

kunft, infofern Dürer oiel 3U fdjiedjt megkäme, toenn man iljn für öas Starre

in öer Derbinöung öer IHotioe Ijaftbar madjen roollte. fludj öie Perfpektioe ift

fidjer unöürerifd).

3q 3U)ei Säulen, fjintereinanöerfteljenö, mit Hifdjenauffa^ über öen Kapitel-

len, umfdjlie^en öas Clor, eine (Birlonöe f)ängt auf öen Boöen fjerunter unö ift

in öer IHitte ausgefegt mit einer meiblidjen J)albfigur, öie öie Kaiferkrone in

öen J)änöen f)ält. din reidjes Sdjmudiftüdi; aber roie fonöerbar, öa^ öer tjän-

genöe Kran3 öen Bogen geraöe öa oernicf^ten mufe, roo er feine eigentlidje Kraft

bekommt, roo er 3ur IDöIbung fid) fdjlie^t. Das Iflotiü öer Ijängenöen Jrudjt-

1) S. öen Iel)rreid]cn flufja^ oon (5tel)IotD in öer Seft|d)nft für tDt&!)off (1903), S.92ff.

3eid)nungen 3ur Kronenträgerin unö 3U einem (Breifen in £onöon. Die Kronentrögertn

abgcbilöet bei Conroai), literary remains of Dürer, p. 278.
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oößr Blumenfdinur ift italienifd), aber öiefe Begegnung öerCinienijt es ganj

unö gar nid]t. Der IToröen fudjt öen Rei3 öer Deröecfeung unö überfdjneiöung,

öaljinter tritt öer Sinn öer 5orm 3urüdi. Bei öer Bafler Ularienseidjnung oon

1509 kommt äljnlidjes Dor.

Aber mon fel)e nur roeiter, es kommt uiel (Erftounlicfjeres: öer Kran3 mirö

geljalten oon menfd)Iid)en Figuren, öie f^alb oerftedit Ijinter öen £ünetten

ji^en. irian entöe&t fie erft allmäljlid). Der Befdiauer foll überrajdjt meröen,

fjier unö anöerroärts. Das finö öie öeutfdjen (Befäljrten Don ITli^elangelos Skla-

oen an öer 5ijtini[d)en De&e!

Die Kombination öes riifdjengcfimfes mit öer £ünette öarüber ift ein iriotio

aus Deneöig unö audi für öie Kapitelle ift roenigftens öie Anregung öurd} eine

Säule in 5. ITlarco roabrfdieinlidi.i) ungebeuerlidi für italicnifdjes (Befülil ift

aber öas nadtte fluffi^en öes (Befimfes auf öem Kapitell. So etroas läfet fid)

nur gotifd] oerfteben, nad) öer Analogie, roie aus einem Strebepfeiler ein

CEabernabel fid] entioid^elt.

ds finö lebenöige Dögel mit 3ufammengebunöenen klügeln, öie in öem Heft

öer Kapitelle örin fi^en; mit roirklidjen 3tDeigen finö öie 3mifdienräume aus-

geftopft, ebenfo tuie öie (Birlanöe oben aus mirklidjen ITlaiglöÄdjen gebunöcn

ift; roas IDunöcr, menn in öiefem 3ufammcnl)ang aud) Reil|er unö f)unöe frei

Ijerumlaufen? Alles beroegt fid), roie auf einem Hmeijenijaufen.

din foldjes Sdjaufpiel roirö öer moöerne ITlenfd) natürlid] fid] öaraus er-

klären, öafe öer Bogen eben nur als ein ptjantaficbilö ejiftiere unö nidjt in

IDirkIid]keit. Unö geroife, fo peöantifd] roarcn öie £cute nid]t, öa^ fie fid] auf

öem Papier nidjt gan3 anöere Jreibeiten genommen bättcn als beim aus^efüljr-

ten Bau. Allein ein QBebilöc roie öas auf Sdjncdien ftef]enöe Sebalöusgrab mit

feinem unenölid]en unö niemals in einbeitlidic Anfdiauung aufjulöfcnöen Reid]-

tum an geformten IDefen ift öod] nidit all3u oerfdjicöcn unö man beöauert blo^,

öa^ öiefcr malerifd]-pl]antaftifd]e Drang nie gan3 rein unö ftark feine Sd]ö^-

linge I]at treiben können. (Er ftür3te fid] auf öie italicnifd]en iriotioe, um nod]

reidjer unö luftiger bauen 3u können, aber öiefe Jrcmökörper fdieincn öod] ef]er

erkältenö unö Ijemmenö auf öie drfinöung geroirkt 3U I]abcn. f)ätte Dürer gan3

aus (Eigenem einmal fold] einen pi]antafiebau madjen muffen, rocr roci^, roir

!]ätten ein IDunöerroerk bekommen, aus öem mit I]unöGrt Augen öie (Bciftcr

Don Uelö unö EDalö t]erausfäbcn.

CIriumpI]3ug unö driumpljroagen (1518). Dürer als Ueftreöner

— öas kann man fid] eigentlid] nidit üorftcUcn. (Es fel]lt il]m öas Ieid]t ins

Rollen geratenöe PatI]os, öer Jeftraufd], öas unbeöenklid]e Drauflosgeljen-^Diel-

») Sd)erer, Die (Drnamcntih bei fl. Dürer, 1902, S.96 ff.
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leidjt mar es mirklid)

ein Jctjler, il|n bei einer

foldjen Hufgabe mit öcr

3eid}nerifd]en (IIoquen3

eines Burgfemair 3U-

fammen3ufpannen. Die-

fer flugsburger mar öa in

feinem (Element. 0I)ne

eine Spur Don (Ermüöung

läfet er feine (Bruppen in

langer Jolge aufmar-

fd)ieren unö man fjört

öcn Ueftjubel, roenn feine

breiten Sprudjbänöer in

öer £uft raufdien unö

öie fdjönen Pferöeöedien

mit lautem Sdjmall öie

Sdjenfeel öer Roffe um-

flattern. IDas im CEri-

ump^3ug auf Dürer 3U-

rüdigefjen foU, toie öie

„medjanifd) beroegten"

IDagen, roirfet troöien öa-

neben. Allein man öarf

fein Jefttalent nidjt öa-

nad) beurteilen: er i]at

befferes gemadjt, fo oiel

bcfferes, öafe man öas

Red)t jener 3ufd]reibun-

gen überijaupt be3rDeifeIn mufe, unö für unfere 3ntercffen empfieljlt es fid) oon

Dornljerein, öie gan3e Urage oon Dürers Hnteil am Crriumpt)3ug beifeite 3U

laffen unö uns auf öie fidjeren 3eidjnungen 3U befdjrönfeen.

Um 1515 nimmt öer (Befdjmadi in Deutfdjianö eine entfdjieöene IDenöung

nad) öem Breiten unö ®eu)id)tigen. Sd)on bei flnla^ öer portrötentroidilung

rouröe öarauf tjingeaiiefen. Das Bilönis lö^t fid) nid)t ungern einen öurdjgetjen-

öen f)ori3ontaIftreifen gefallen, öer Kopf füllt majfiger öcn Raljmen, öie £)üte

greifen mit mödjtigen Krempen um fid), man trögt roieöer DoIIbörte, breitge-

fdjnitten unö feur3.

!Fm Sinn öiefer neuen Jormenftimmung I|ot Dürer 1517 ein paar Koftüme

iHeiter mit öer fron.söftfdien Jroptiäe (9Ibertina)



250 Die Kunjt aibrcc^t Dürers

entujorfcn, J)oftrad|ten, tote es fdieint, öeren dräger fidj in öer JüHe einer feljr

umfangreidjen (Ijiften3 tniegen konnten. Die Stoffe mit breiten Säumen jinö

auf öen dinörucfe öes Sdjroeren Ijin bc^anöelt, öie flrme bekommen geröaltigc

Jaltenmaffen 3u tragen unö roas auf öen £ld)feln aufliegt, ift feitlid) möglidjft

meit f|inausge3ogen, fo öa§ fidj öie natürlidjen Proportionen öes ITlenfdjen fel)r

3U gunften öer f)ori3ontaIe oerfdjieben. 3n öer Jarbe roirö öie Kombination

Don grün unö fd)töar3 mit ctmas (Bolö als ein befonöers feierlidjer Dreiklang

empfunöen (oergl. öie 3eid)nungen öer flibertina L. 541 ff.).

(Ban3 ebenfo finö fedjs Reiterfiguren bef|anöclt, öie unmittelbar für öen

(Iriumpf)3ug geöad|t roaren, aber fdjlie^lid) öod] nidjt auf öen J)ol3ftodi gekom-

men finö (öie cinfarfjen 3eid)nungen in öer flibertina, L. 549 ff., öie farbigen,

aber etroas fjanöroerksmä^igen flusfüljrufigen in öer Bibliotljek öes EDiencr

Hlufeums, L. 416 ff.). Sie übertreffen an £eid)tigkcit öer (Erfinöung unö Rei3

öer (Erfdjeinung bei roeitem au öas, roas im gefdjnittencn (Iriumpt)3uge mit

Dürers Ilamen in Dcrbinöung gebrad]t rooröen ift. (Js finö feftlicb-ttoll geklei-

öete Reiter, öie CTropfjäen unö Stanöarten tragen, öie Pferöe fdjrocr unö mit

breitem (Befdjirr aufge3äumt. Dürer fdjeint fid} in öem neuen Stil mit größter

Bequemlidjkeit 3U betoegen, ja man erlebt iDirklidje übcrrafdjungen, roie er dier

unö Reiter unö Sdiauftücke in öer Üppigkeit ibrcr SFormen als (Banses 3ufam-

men empfinöet. Hier müröe öem ITlaler öes f)ellcrjd)en Altars mit feiner

ftodienöen Kompofition jemals öiefe faftigen RI]ijtI)mcn 3uge*raut I)aben? Die

Pferöe finö nidjt alle gicid] gut ge3cicbnct, ein3elne aber befi^en eine gan3 ooH-

kommene Betoegung. Das bQ]tQ mödite öer Reiter mit öer fran3öfifd)cn droptjöe

bieten (f. £ihb.). Da baben mir nun. rüos öer Stidi oon Ritter, doö unö dcufel

nod) nid)t gibt, öie unmittelbar über3eugenöe Beroegungsöarftellung. (Es ift ein

3ierlid} tänseinöer drab. Das dljema öes jufammcnbängcnöcn 3uges ift freilid|

in öiefen 3eid)nungen nid]t oufgenommcn unö man Ijat (Bruno 3U oermuten,

öa^ mir öabei nidits uerloren Ijaben. Sd)on öer CEriumpIjtDagen roill nidjt meljr

rcdit fdjmcdien.

Die Arbeit am driumpl^roagcn, auf öem öer Kaifer mit feiner Sippe einljer-

fabren follte, ift älter als öie am Q[riumpii3ug. Die 3eid]nung öer flibertina

fL. 528), mo öie Roffe eilig laufen unö öer EDagen nod) 3ierlid) unö fein ift.

ftammt aller IDabrfdieinlidikeit nadi fdion aus öen 3abren 151213. 3n cnö-

gültiger Reöaktion unö uottgepadü mit all öen flilegoricn, öie öem Bilö erft

feine tDür3e geben, kam öie (Befdjidjte aber erft 1518 3U Papier: in öer farbigen,

oon etroas fdiroercr f)anb ausgcfübrten KoIoffal3eid]nung. öie öie flibertina in

befonöerem Sdiaukajtcn aufberoabrt (L. 555 ff.). Dier Üaljrc fpäter, 1522. ift

öann öanad), unter EDcglaffung öer Jamilienbegleitung öes Kaifers, ein t)ol3-

fdjnitt in od)t Blättern Iiergeftetlt oioröcn (B. 139).
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(Es ift alles moöern bei öiejem fluf3ug: öer öi&c IDagen, öie öirficn Pfcröc, öie

öi&en IDeiber. Soldje kur3gefdjür3ten, runöglieörigen Seftaltcn mit reinlidj

im (Beroanö markierten Bru|tiDar3en unö nabeln, irie jie Ijier ifjren (Iin3ug in

öie öeutfdje Kunft Ijalten, trifft man nun öie (Benerationen entlang überall, röo

etroas gefeiert roirö, unö es ift öurdjaus nod] nidjt fictjer, ob mir im 20. ZTafjr-

Ijunöert iljren Abgang erleben roeröen. Die Kran3t)alterinncn auf öem EDagen

mödjten übrigens öen tan3enöen ITlufen Ulantegnas narfjgebilöet fein. Die Hoffe

finö fefjr öerb in Jorm unö Beroegung, unö öie breiten (Burten öes 3aum3eugs

paffen ba^u. IDenn öie Bönöer öer Sdjabrafeen in redjten EDinkeln fid) kreu3en.

fo öa& ein ^itterraerk oon feften (ßuaöraten entftefjt, fo ift audj öas ein Hlotio

öes neuen Stils, öer alte mufterte feine Jlädjen mit Rauten. !fm IDagen

fteigert fi(^ öann öie JüHe 3u einem fjödjften flusörudi unö Dürer föttigt öas

fluge einmal grünölidj mit öer pradjt oerfdjieöen gefdjroettter Kuroen. ds be-

3eid|net öie Renaiffance, öa^ jeöer Sdjmung begleitet ift oon einem (Begen-

fc^tDung unö es ift gon3 ungotifrfj, toie öie diere auf öen Raööedien öes Kaifcr-

ujagens öie IDöIbung im öoppelten Sinne ausöeuten: als flufroärtsbemegung

unö als flbmärtsbeiDegung. Unö überall enölidj ift öie neue denöen3 roirkfam,

öie deile 3U oerfelbftönöigen unö öie Jorm mit ffielenkroerk 3u glieöern.

Die Beöeutung öes driumpfjbogens im allgemeinen liegt mefjr auf öer ftilge-

f(^id|tlid|en Seite als auf öer feünftlerifdjen. 3u einer gan3 reinen Cöfung öer

Hufgabe ift es nod) nid)t gekommen. ITlan merkt fefjr öeutlid) öie ©ebunöen-

Ijeit Dürers öurdj ein Programm, öas ofjne alle Rückfidjt auf öas ®ptifcf)-IDünfd)-

bare feine Joröerungen ftellte. Die großen Dekoratoren öes Horöens aber, öie

über jeöen Stoff J)err rouröen, f)oIbein unö Rubens, finö oon Qoufe aus gan3

anöers geartete Künftlerperfönlidjkeiten geuiefen.

Die Kompofition öes f)ol3fd]nittcs üon 1522 ift im gleidjen ZFaljrc in großem

iria^ftab auf öie Ulauer öes Ratljausfaales 3u üürnberg übertragen rooröen,

roobei Dürer nod) eine Derlöumöung öes flpelles 3ur DerooIIftönöigung öes

IDanöfdjmu&s lieferte.^ Die ITIalereien madjen in iljrem je^igcn 3uftanö keinen

großen dinöruck unö man mirö fid) um fo roeniger öafür intereffieren, als

Dürer perfönlid) öie J)anö nid]t im Spiel geljabt fjat, allein unter einem ®e-

fidjtspunkt ift öie Betradjtung öod) immer nod) lel^rreid): roie öie Bilöer im

Raum geöad)t finö; öenn für öie Dispofition im gan3en ift er öod) U30f|l mit oer-

antroortlid) geroefen. Unö öa konftatiert man öenn (roas niemanöen überrafdjen

roirö), öa^ auf eine IDirkung öer Uigur im (Befamtraum nidjt geredjnet mar.

Der Saal ift ein pradjtftüdi gotifdjer Hrdjtitektur, aber öie 3ufammenfaf|enöe

(Empfinöung öer fjoljen Kunft öes ITlittelalters mar löngft in öie Brüdje gegangen.

') Die 3etd)nung mit bem Datum 1522 in ber flibertina (L. 577).
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m^^m^

'JBQnbÖe&oration (ehemals Sammlung iKobinfon)

ds fdjeint, öa^ Dürer öamals nod] in iDcitercm Umfang für öie Dekoration

ÖGS Ratljausfaales in flnjprud) genommen rouröe. Audi 3u öer Jenfterroanö

öes großen Saales eriftiert eine 5eidiniing, eine öer anerrei3DoIIftcn öes ITlei-

jters, öatiert 1521 (£onöon. Sammlung Robinfon, L. 407). f)oI)e Spipogen-

fenfter öurdije^ten öie IDanö faft bis 3ur Decke unö ^roar in ]o kurjcn Hbftän-

öcn, öafe öie ITlauerinterDalle fd)mäler jinö als öie £iditöffnungen. 3^ür einen

IHann öer neuen 3eit luaren es roiöertDörtige Formate. Dürer, um öen An-

blick einigermaßen erträglidi 3u madjen, |ud]t nun in öiefes Dertikalfijjtem oor

allem eine ftark fpredienöc bori.pntale (Eegenriditung hineinzubringen unö im

rüeiteren öen Sinn öer gotifdjen iJIädjen eigcntlid) in fein (Begenteil um3uöeuten,

inöem er öie auftoärts laufenöen IDanöftrcifen mit lauter f)ängeroerk öeko-

riert unö auf öen ungaftlidjen Jlödien überall ein in fidi gefdiloffenes unö be-

frieöigtes £eben roed^t. dr füllt öie 5rDidxeIfIädien 3roi|d)en öen 'Jenjterbogcn

mit großen runöen figurierten ITieöaüIons. Daran Iiängen — im rDörtlidjen

Sinne — öie 3ieraten öer Jenlterinterualle, öie roieöer in öer Runöform eines

leiditcn Kran3gefled)tes cnöigen. Durdi öie IDieöerboIung öer gleidjen auffal-

lenöcn ITlotiüe in gleid)cr f)öl]e über öie gan3e IDanö bin zcoingt er öas fluge

3U einer I)ori3ontaIen BetDcgung unö überroinöct fo, |o gut es gel}t, öie Ungunft
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öer Situation. Den Spipogen öämpft er mit £aubgel)ängen, öie iljm geraöe auf

öen Sd]eitel örüdicn, kur3um, es ijt öie örolligfte fluseinanöerfe^ung ^roifdien

Altern unö neuem, öie man feljen kann. Was öem neuen öen Sieg fidjert, ijt

aber roefentlid) öie Art öer JlädjenfüIIung. 3m Sinne öer italieni|cf)en Renaif-

fance folgen fidj lauter IHotioe, öie eine (l|ilten3 für ficfj befi^en, klar abge-

grenzt unö mit eigener fltmofpfjöre um fid), unö mit keinem öiefer ITlotiöe roirö

öie 5Iäd]e oergeiDaltigt, fonöern Raum unö Füllung fdjeinen beiöe juft für ein-

anöer öa 3U fein, ds roaltet Ijier eine fo fjeitere IDoI]Iräumigkeit unö öie meift

öer Ijeimatlidjen IDelt entnommenen formen finö fo graziös beljanöelt, öa^ man

für einen Hugenblidi ins 18. Cfaljrljunöert fid) oerfe^t fütjlen kann. Sd]öpfun-

gen Don öljnlidjer ©riginalitöt bradjte öie 3ukunft leiöer nidjt meljr.

3.

3m £ef|rbudj öer Proportionen fagt Dürer gelegentlid), toie öie natur fo

meifterlicfj öen Blann gemadjt, als tööre öer Don zroeien Studien. Das ift ein

bezeidjnenöes (Befdjmadisurteil im Sinne öer neuen 3eit. (Bemeint ift jene J)al-

bierung öes Körpers, öie mit einer Qorizontalteilung nad] antikem Sd)ema öen

CEorfo öon öen untern djtremitöten trennt.^) Aber fo loenig ein Künftler gotifdjer

(Dbferoans jene £inie jemals in öie natur bineingefeljen ptte, fo menig toüröe er

bas meifterlid] gefunöen f)aben, öafe öer Körper in eine obere unöeine/untereJjälfte

zerfällt, man Iöfd]te oielmelir öen norbanöenen J)ori3ontaIismus nodj oollenös

aus zugunften eines einljeitlid} öurdjgefüfjrten Dertikalzufammcnfjanges. Die

moöerne (Beneration roill öie (Begenridjtung mit ifjrer Breitenlinie nidjt oer-

nidjten: beiöe dlemente muffen zu freier drfdjeinung kommen, roenn es i^r

ujoljl loeröen foH.

3dl fdjicke öas ooraus, um öaran zu erinnern, roie aUe IDanöIungen im tek-

tonifdien Stil mit IDanöIungen in öer fluffaffung öer menfd]Iidien (Beftalt par-

aEel geljen, gemiffermafeen Ijier iljren gemeinfamen nenner finöen. Die Renaif-

fance bringt öie f)orizontaIgIieöerungen, öie öie (Botik oermieöen fjatte. ds

fängt öamit an, öa^ öie £)orizontaIe in öas Dertikalfpftem oerflodjten roirö

(roie etuja bei öem fpätgotifdjen Bau öes dfjores oon S. £orenz in nürnberg,

tDO öie umgefüfjrte dmporenlinie in Ijalber Ejöfje öie Pfeiler fdjneiöet) unö öie

dntroidilung füfjrt öann zu einem ooUftänöigen Auseinanöertreten öer zujei

Ridjtungen, in öer EDeife roie es in öer (Blieöerung eines Baukörpers mit öen

italienifdjen (Drönungen oon drägern unö (Bebälk gefdjiefjt. din Renaiffance-

pokal ift ein (Bebilöe, öas fidj mit f)orizontaIfdjnitten in fo unö fo oiel felb-

ftänöige Seile z^i^I^S^u lä^t, roäljrenö im gotifdjen ein f)orizontaIfd)nitt öen

nero zerftören irüröe.

') Sünf Büdier menfd)Itd]er Proportion, 1528, Sol. 5 V. Die SteUc fcljlt bei LF.
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Dabei ift iDc|cntlid), nidjt öafe

f)ori3ontaIcn übcrljaupt öa finö,

fonöern öafe jie als (Blieberungen

funktionieren. Die Renaijfance

3iel)t il)ren dfjarakter in erfter

£inie aus öiefer digenfdjoft öer

öurdjgebilöeten (Bclenfee. Der

gotifdje Bed^er Ijat aud] einen

Knauf am Stamm, aber es ift nur

ein umfdjlie^enöer Ring, kein

burdjgreifenöer (Jelenkknotcn.

Der neue Stil trennt unö in-

öioiöualifiert öie CEeile, im alten

finö fie unlösbar ineinanöer oer-

K)ad)|en unö geroinnen iljren IDert

unö if|re Sdjönljeit erjt in öer

(Befamtmaffe. Das gilt oon öer

ein3elnen £inie— menn man eine

Arabeske öer Renaiffance mit

einem jpätgotijdjen Jüüungs-

mujter oergleidjt — , roie oon öer

cin3elncn Jlädie: erft öie Renaij-

jance Ijat öen IDert einer be-

ftimmten, in fidi ruljenöen JIö-

djengrö^e anerkannt unö öie De-

koration angcroiefen, öie £cbcns-

ftimmung einer foldien Jlädjc

aus3uöcutcn. ds gilt aber ebcnjo

üon öer Säule im Dcrl^ältnis 3um

gotifdjen Pfeiler oöer uon öem

Unterjdjieö öer Raumbeljanölung

in öen beiöen Stilen, immer toirö

öas (Eingebunöcnc, Derfloditcne, an anöeres Rngelcbnte auf eigene Jüfec geftetlt

unö 3u einem Dnöioiöuum gemadit, öas jelnc Dajeinskraft in fidi fclbjt trägt.

Um öeutlid} 3u fein, ejemplifi3iere id) mit 3CDei Bedjern, einem „gotifdjen"

Don 1512/15 (Dresöner Ski33enbudi, ed. BruÄ, daf. 156) unö einem „moöernen",

öen Dürer in feinen legten Cebensjaljren (1526) als großes Prunkftüd^ ge-

3eid|net ijat (L. 588, f.
abb.).i) Die cin3elnen BuÄel ftefjen Ijier reinlid) als

') Pas Dresöner Shissenbud) entl)ält auf öcmjelben Blatte, öem öer gotifd^c Bed)er cnt=

Cftottfdjer ^edjcr fS^resbcn)
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Soppelbedjcr bes neuen £tils (^llbertinaj

nommcn ijt, aud) j(f)on Dollftommen ausgcbilbete Bei|pielc bcs Renaifjancejtils. 3u ber

3iemlid) otel jpätcrert 3ei(J)ttung, bte id) f)ier als mobcrttcs rHujtcr abbilöe, mufe iä\ jagen,

öafe |ic bic Dürerjdjc 5or'n«'Tipfi"bung bereits in ber für bas fliter d)aral?terijttjd)en Der=

jtctfung 3eigt. Die früt|ern 3eid)nungen |tnö gejdjmeibiger. (Es ijt ber Stil ber lTIünd)ner

Hpojtel in jeiner cttoas halten (Brofearttgheit, ben toir t)ier oor uns Ijaben. Die 3oI)rcs3al}I

(1526) ijt btejelbe.
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felbftänöige OBröfeen nebcneinanöer, rDÖtjrenö öer gotifdje Bcdjer feine (runöen)

Buckel enggeörängt aus öer IJIädje Ijeroortreibt, öafe fie jid} flogen roie öie

Blafen öcs kodjenöen tDaffers. Das Blattmerk, eljemals roirr unö kraus, ift

in öfjnlidjer IDeife ins Klare unö (Beorönete Dereinfad)t iDoröen. Der Ilaturalis-

mus öes Stammes reöu3iert fidj auf einige flftmotioe, öie fidj in geometrifdjcr

Jiguration um öen tektonifdjen Körper legen unö öie Dretjung öes Bedjers

um feine eigene fldjfe bleibt grunöfö^Iid) ausgefdjioffcn: öie (Drientierung, öie

öer Ju^ fd]on beftimmt angibt, roirö feftgelialten im gansen Aufbau. !Fn

Summa: man bietet öie ein3elne 5orm öem fluge als etroas Jafebares an, nidjt

öas (Jeflimmer eines unauflösbaren 3^ormenenfembIes, man 3ielt auf öie

Sdjöntjeit öes ©eroädjfes, nid)t auf öie Sdjönijeit öes malerifdjen Sdjeins. Unö

öa3u tritt öann nocb öie neue Beöeutung öer Profile: öas (Beföfe fpridit fid| im

Umrife DoIIftänöig aus. Bei öem malerifdjen Buckelbcdier ift öas nidit öer JaQ,

öie Silljouette ift kaum fafebar unö ift meljr öas 3ufäIIige Refultat öer il)r 3U-

grunöe liegenöen formen.

Diefe Dinge finö für öie gefamte öarftellenöe Kunft Don größter Beöeutung.

(fs finö IDanöIungen öer flnfdiauung unö iHuffaffung, öie fid) gleidjiautenö in

öer ITlalerei unö piaftik DoIl3ieI]en.

Die Spätgotik ift ein beraufdjcnöer Stil, öer Begriff „malerifdi" genügt nid)t.

Kompofitionen roie öas fpätgotifdje Hebenfdjiff öes Doms uon Braunfdiroeig mit

feinen in roecfjfelnöem Sinne gerounöcnen Pfeilern erfüllen öen Befdjauer mit

einer Brt non daumcl. Die Renaiffance ift öagegcn öie befonnene unö klörenöe

Uladjt. Den £ebensinbalt, als öeffcn flusöruA fie in Italien erftanö, konnten

öie Deutfdjen nid]t gan3 üerfteljen unö infofern mar feöc Hadjaljmung ausfidjts-

los, aber fie repräfentierte eine Kunft öer klaren flnfdiauung unö als foldje

allein fdjon mu^te fie, abgefeben non allem, mos fonft 3U iliren (Bunften fprad),

jener rationellen (Generation roillkommen fein.



Die mcöcrlänöi[d)e Reife unö öie legten XDerke

1.

mit öer nieöerlänöifdjen Reife beginnt öie le^te unö in gerDilfem Sinne öie

größte Perioöe Dürers, flis 3^ünf3iger erlebte er bamals eine (Erfri-

jdjung öes fluges, roie man fie eigentlid) nur noc^ einmal fo in einem ITlaler-

leben kennt, bei Rubens nämlid]. IDas für öen alternöen Rubens öie Derbin-

öung mit einer 3iDeiten jungen geliebten 3^rau beöeutete, öa^ ifjm mit einem

iriale neue (BueHen fprangen unö tiefere als ooröem, öas muröe für Dürer öiefc

Reife.

(Er reift als öer ITlann, öer bereits über einen EDeltrufjm oerfügt. nidjt mc^r

roie feiner3eit in Italien ringt er mit einer fremöen Kunft. IDas er fafj, mar

ftammüermanöte Kultur unö aurfj in öen romaniftifdjen {Ienöen3en öer öama-

ligen „Hloöernen" in Belgien erkannte er nur öie eigene Dergangenljeit. Unö

fo oerfcfjieöen aud) öas (Bebaren öiefer £eute mar, er löfet fid} nidjt meljr aus

öem Kurs bringen. Aber als ob ein (Eautoinö über öen Wintergarten Boöen

gegangen roöre, regt fidj's plö^Iid) bei iljm oon oielerlei Keimen; alte (Ein-

örüdie roeröen lebenöig; mos erroödjft, braudjt gar keinen unmittelbaren 3u-

fammenfjong 3U Ijaben mit nieöerlönöifdjcr Art, aber tro^öem fjat es für Dürer

öes fremöen Canöes beöurft, um öie Kraft 3U geroinnen, roieöer (Brotes 3U

moHen. Da^ es nur öie fingen geroefen finö, öie iljn 3um neuen XITenfdjen mad|-

ten, fage icf} nidjt. 3n öer einleitenö oorausgefdjickten £ebensfki33e ift angc-

öeutet moröen, roas für drfaljrungen innerlidjfter Art in öen reformatorifdjen

Kreifen flntroerpens Dürer öamals madjen öurfte.

Jmmerijin, er mar ITloIer unö öarum auf öie finnlic^e (Erfdjeinung öer IDelt

3uerft tjingemiefen. Die üieöerlanöe konnten nodj immer öen Dorrang uer-

feinerter Sinnenkultur im Rbenölanö beanfprudjen. Seit öen Dan (Epdis mar

öie intenfioe künftlerifdje proöuktion nidjt unterbrodjen moröen. (Es fefjiten

roeöer öie großen (Talente no(^ öie großen Hufgaben. 3n öer Pradjt nieöerlön-

öifdjen Stäötelebens modjte felbft ein nürnberger Bürger fid] Icidjt etroas pro-

oin3lerifdj üorkommen. IDas Dürer mitbradjte, roar eine ungefjeure SeI]Iuft.

flUes fiefjt er fidj gan3 genau an, Kunft unö Ceben, Bilöer unö 5eft3üge, er

porträtiert Ijodj unö nieörig, aud| o^ne BefteHung, nur für ^^d), er kauft fdjöne

(5emeif|e unö Kuriofitöten, intereffiert fidj für einen IDalfifd), öen öie Jlut ans
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Zanb gefcfjrDemmt, fo ftark, öafe er mitten im IDinter einen Ausflug oon einigen

dagen unternimmt, unö i|t überglücfelid], öie erften tounöerbaren Dinge 3U

(Be[ici)t 3U bekommen, öie öer neuentöeöite Kontinent Ijerüberfanöte. dr ift ge-

fpräd]ig in feinem dogebud]. Un allem fpürt man öas IDoIjIbefinöen eines

manncs, öen jeöer dag etuias Heues leljrt.

Künftlerifd} mai Illaffijs öurdjaus nod) öer erfte Ilame. dr roar älter als

Dürer unö feine Qaupttoerke, öen lllarienaltar (in Brüffel) unö öen JoI}annis-

altar mit öer Beroeinung (in flntoDerpcn), trotte er nor 3el)n Jaliren gemadjt.

(Es finö Bilöer oon großer feierlidjer Stimmung, oiunöerbar reidj unö jart in

Jarbe unö (Ton, unö öie Köpfe oon ergrcifenöer EDaljrljeit unö geiftiger Durd]-

Ieud)tung. IDas öie Durdjbilöung öes plaftifdjen Blotios betrifft, fo madjte

Dürer größere flnfprüdje unö öie Konfiguration öer „Bemeinung" mag iljm

geraöe3u langtoeilig üorgekommen fein — in öen Ilicöerlanöcn felbft fing man
an. fo3u urteilen—, allein es mar ein (Erlebnis für iljn, roieöer einmal lüirklidje

ITlalerei 3U feljen, holoriftifdje Jeinfüliligheit unö eine ITloöellierung, öie nocb

für einen bloßen Jjaud] oon Sdjatten empfinölid) ijt. (Er mufete fid} fagen, öa^

feine £ucretia (üon 1518) in it)rer i)ärte unö farbigen Kälte gan3 unerträglid)

EDirken luüröen neben folrfjen Bilöern, unö roirklid), fein Jarbgefütjl erijolte

fid) nod) einmal auf eine IDeile 3u größerer IDärme unö GFeintjeit unö jeöes

Porträt, jeöe Porträt3eid)nung nad) 1520 fpridit oon einer neuen Subtilität

öer donbel^anölung. 3a, ob nidjt öie ganse Präsifion öer flnfdiauung, roie fie

gleid)falls im Bilönis am überrafdjenöften 3utage tritt, öurdj öen (Einörudi öer

inenfd}cn3eid]nung öes ITlaffns mitbeöingt ift?

iriaffijs ift oon italicnifdier Kunft nidjt unberüljrt geblieben, es ru!)t ein flb-

glan3 iljrer (Sröfee auf feinen Bilöern. aber ein italicnifd)-gefd]ulter Künftler im

öamaligen Sinne, ö. I]. ein Darfteücr öes ria&tcn. öer Beroegung unö öer Der-

kür3ung ijt er nid}t geroefen. f)ier konnte fidi elier ITlabufc mit Dürer oer-

gleidjen. (Er roar fein flitersgenoffe, roar faft glcid)3eitig (1508) in Italien ge-

roefen unö als entfdiloffcncr Romanift 3urüd{gekommcn. (Ein Bilö im Berliner

iriufeum, üeptun unö flmpl]itrite. kenn3eid]net am beftcn fein künftlerifdjes

Derljältnis 3U Dürer. (Es ift ein naditer ITlann unö eine na&te Jrau, aufge-

baut auf öer Bafis öes flöam- unö (Eoaftidjs, nidit ungefällig im 3ufammen-

gel]en öer £inicn, aber obne öen (Ernft öes Dürerfdjen 3^ormgefüI)Is. Un öem

..Sünöenfall" öerfelben (Dalerie 3eigt öer ITlanierismus öann fdjon unoerljüUt

fein (Befidit. Dürer Ijat im CEagebud) eine noti3 über ITlabufe, gelegentlid} feiner

Kreu3abnal)me in Uliööelburg: er fei nidit fo gut „im f)auptftreid)en, als im

(Bcmäl", roas rool]! jagen roill, öie Beijanölung öer ITlalerei fei bcffer als öie

3eid)nung.

Der anöcre Romonift mar Barcnö ocn ®rleo. Diejer, ein junger ITlann nodj
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— mir kennen feine 3üge aus Dürers Bilönis non 1521 (in Dresöen) — , öer

früi) fein (Blück gcmadjt. Seit 1518 f)ofmaier öer Stattl|alterin: öer Jtalianis-

mus mar je^t öie Bloöe öer guten (BefeIIfd]aft. din £)auptbilö geraöe aus öer

3eit Don Dürers Reife finö feine Prüfungen f)iobs (im Brüffeler HTufeum), öie

mit oHer roünfdjbaren Deutlid)keit seigcn, roas (Trumpf roar. Diel Derkür3ung,

üiel neue Beroegung, überrafdienöe 3Füi)rung öes £id]tcs, komplisierte Der-

fcblingungen — ein Bilö für Kenner, oor öcm mon lange ftefjen unö fadjmän-

nifdj geleljrt reöen kann. <is ift audi nod) gut gemalt, aber es fel]lt öas innere

£eben, öie Kunft ift auf öem IDegc 3um Dirtuofentum. Dürer modjte, roie ge-

fügt, ein Stück feiner eigenen Dergangenljeit in foId]en IDerken erkennen, fie

lie^ßn if)n ®efal]ren feljen, an öenen er felbft einmal beinalje gefdjeitert roöre.

IHud) oon öen alten ITleiftern erfdieint im dagebudj f)ie unö öa eine flüd]tige

Spur. Qugo oan öer (Boes, ITlemling, Roger nan öer IDei^öcn, 3an oan (Indi

iDcröcn genannt unö öer Ilame ettua mit einem Beiroort öer Berounöerung be-

gleitet, ds ift roenig unö öas gefpanntefte Hufljordjen madit öen Klang öiefer

knappen öftbetifdjen Unterjektionen nidjt inbaltreid|er. (5Ieid|töoI)I mu^ man

glauben, öafe Dürer ein geroiffeniiafter Betradjter geojefen ift. Diel mefjr

als feinerjeit in 3taI:on roill er alles gefeijen Ijaben. Hntroerpen blieb

f)auptquartier, aber oon öa kam er roeit im £anö I]erum, abgefefjen öaüon, öa^

fd)on öas Untereffe feiner Penfionsangelegenljeit iljn mitten örin einmal bis

nad) fladjen unö Köln 3urü&füljrte. Sein Ski33enbud) („öas Büd]Iein", öas in

öen CIagebud)noti3en erroöbnt toirö) ift doU oon nieöerlönöifdjen dtipen, drad)-

ten unö flrd]itekturbilöern. IDas mir kennen, ift ieöenfalls nur ein Brudjteil,

aber aus öen einseinen Blättern fpridjt öodi öeutlidi genug öie Stimmung öes

gleidjmö^ig intereffiertcn Beobad)tcrs oon £anö unö £euten. Jn Italien I|at

er nur einselne dinörüdie aufgenommen unö gro^ löeröon laffen — toie 03enig

fpiegeln fid] in öen 3eidinungen öie Dinge feiner öamaligen Umgebung! Je^t

ift er öer objektioe Reifenöe, öer für alles ein fluge Ijot. Der ITlenfd) bleibt

freilid) öie f)auptfad)e. dr fangt fidi an öas Unöioiöuelle mit frifd) belebtem

3ntereffe on, offenbar Iiat öer (Einselfall prinsipiell einen neuen IDert für iljn

geroonnen. (Db es nur öufall ift, öa^ auf öcm (Duerformat öes Ski33enbud]es

fo oft 3U)ei Köpfe nebeneinanöer crfdjeincn? (Döer ift es nidit oiel meljr je^t

überall auf pI]rifiognomifd)e parallelen abgefeben? 3u anöeren ITlalen ift öas

SFormat öer Hnlafe 3U fel)r originellen Raumkombinationen gerooröen, roooon öie

beigeörudite flbbilöung eine Probe gibt (L. 338). IDas roüröe man fagen, wann

Dürer fo etroas gemalt bötte? din Kopf in (ßuerformat, feitlid) üerfdioben

unö gegen einen tiefer liegenöcn Hrdjitekturgrunö gefeljenli)

') Datiert 1520. lÜe bcigeje^te 3al)I XXIIII gibt tDot)I öas fliter bes üargeftenten an.

(Eine toeitere noti3 be3eid)net 6ie Kir(f)e als Sankt lTTid)aeI in flntroerpen.

17*
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''Ö*iS>:_

€/ 1

^2lus beul nieberlänbijdjen «Ui,i5cnbud) (C£f)antilli))

Dürer mar nid)t nad] öen Hieöerlanöen gekommen, um als Dlaler ®elö 5U

Deröiencn, er naijm an Arbeit, toas if|m öie (Belegenljeit öes dages bradjte, in

öer f)auptmane finö es Porträtjeidjnungen in KoI]Ic oöer Kreiöe auf großen

Bogen; gemalte Bilöniffe finö fdjon jelten unö gan3 oereinjelt nur Ijört man oon

anöeren ITlalereien.') ZFeöenfalls roar er gar nidjt für öufeere Arbeiten einge-

rirfjtet, öas CEagebud) fpricfjt uon „Deronica-flngefidjten", öie er gemalt \[Qi\i^

(ö. \\. (Iljrijtus als Sdjmerjcnshopf) unö einmal aud) oon einem f)ieroni}mus,

ouf öen er üiel Jleife oerroenöet Ijabcn roill unö öen er einem portugiefen ge-

fdjenfet Ijot. Dor einigen 3al)ren ift öas Bilö in £inabon roieöer aufgefunöcn

iDoröen.'-) (Es ift eine lebensgroße f)albfigur, öer alte fjeilige ITlann mit aufge-

jtü^tem Kopf ami Stuöiertifdi fi^enö, öen Jinger auf einem dotenfdjäöel. Die

') (Eine Stlber|tift3eid)nung 6es Berliner HTujeums, L. 63, I)at ein beionöeres 3ntercffe,

feitöem 3- 3<^"iMd) in öem Dargejtellten öen Sebajtian Brant erkannt \\oX. Dgl. öeffen

flufja^ im 3af)rb. 6er preufe. Kunjtjammliingen 1906 unö jeine ausfül)rlid]ere lTlonograpl]ie

in hiv. f)eit^'jd}cn Stuöten 3ur beutjdjen Kunjtgejd}id]te.

2) nad)5em Karl 3u|ti 3ucr)t öie flufmerkjamheit auf öas Bilö gelenkt I]at (3al}rbud|

öer preu^. Kunjtjamnilungen 1888, S. 149), ijt öie (Entöediung öurd) flnton lüeber popu=

lariftert tooröen. Dgl. IDeber unö 3immermann in öer 3citjci]rift für bilöenöe Kunjt 1901

S. 18 ff.
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3ei(fjnungen 3U öem Bilöe finö in merhroüröiger DoIIftänöigkeit erljalten.^) (5an3

überiDältigenö roirkt öie grofee pinfelseidjnung öer fllbertina (L. 568), öie öen

gleidjen Kopf in einer etwas abioeidjenöcn Stellung gibt. ZFn öiefem Blatte liegt

fo Diel (Bröfee unö fo oiel 5d)Iid]tf)eit, fo oiel f)ingabe an öas Kleinroerk öer

bilöenöen Hatur unö fo Diel Kraft öes ^ufammenfaffenöen Sefjens, öa^ man rooljl

Don öem Beginn eines neuen Stiles bei Dürer fpredjen öarf. -)

Ulan meint, mit fünf3ig Zloljren müfete er notmenöig feine Formeln fidj aus-

gebilöet traben, öie flbkürsungen, öie öas entl]ielten, iras if)m in öer Ilatur

intereffant roar; anöere traben es fo gemad]t, allein für Dürers Huge rouröe öie

(Erfdjeinung immer reidier unö er mu^te immer meljr in öie 3eid)nung auf-

neljmcn, toenn er eljrlid) bleiben roollte. ITIit DöIIig ungefdjmäcbten Sinnen, als

ob er frifd) anfinge, madit er feine neuen üntöeÄungen im Reid]e öer 5orm.

Die £inie öer Blunöfpalte, öie Jältelungen öer £ippe — nie ift er öiefen Dingen

mit äl)nlid)er Sorgfalt nadjgegangen roie je^t.

Das lineare Seijen erroeidjt fid] roieöer 3u einem mel)r malerifdjen, tonigen

Sefjen. Die t)anö öes fjieronijmus ift mefentlid) anöers ge3eid)net als öie Hpoftel-

I)änöe Dom J)eller-flltar, mcfjr in f)ellen unö öunklen Jlödjen gefeljen. Unö

gleid|3eitig erroadjt eine neue dmpfinölidjheit für öie donrocrte in öer 3eid]-

nung. Die Sdjatten, öeren Dunhelmafe öer Koljle- oöer Kreiöeftift bisljer 3iem-

lid) roillkürlid] beftimmt fjatte, roeröen auf einer feineren IDage abgeroogen unö

es ift unoerkennbar, öa^ öie <Ienöen3 im oUgemeinen auf eine Ijellere £)altung

f|ingel)t. Das Ruflidjten öer Sdjatten bat audi in öer ITlalerei öer 3eit feine

Parallele, unö nidjt nur hei Dürer.")

rieben foldjer Dcrfeinerung öes Stils im naturaliftifdjen Sinne tüiikt es um

fo auffälliger, Dürer ftellenrueifc roieöer auf rein öekoratioem Cinienausörudi

3U betreffen, ds mad)t il)m nid]ts, bei einem Kopfe öas (Eefidit naturaliftifd)

öurd)3ubilöen unö öas fjaar in gan3 ftilifierten £odien öa3U3ugeben. Das Der-

faljren ift kein neues unö es Ijötte fdjon früljer öoDon gefprodjen roeröen kön-

nen, aber fjier im 3ufammcnl)ang öer gan3 oollenöeten 3eid]nung tritt öas

Prin3ip am klarften 3utage. 3n öer ^,at, es roar ein Prin3ip, für Dinge sroeiten

IDertes roie f)aare, Kopfbeöed?ung, (Bemanö, eine blofe öekoratiDe Beljanölung

eintreten laffen, unö toenn es aud) DieHeidjt nid)t öie feinften 3eid)nungen finö,

') Der Kopf in Berlin, L. 61, 6ie Stubten 311 I7an6, Bud) un6 JEotcnhopf in 6er fllbertina,

L. 569 — 57 1 . Der ?EotenFiopf f)at nod) feinen Unterkiefer, roas if)n befonbers ausöruÄsDoU mad)t.

2) flm oberen Ranbe 6ie Beifdjrift : Der man roas alt 93 3or unb nod] gefunt unö fer=

muglid) 3U antorff.

3) fluf 5atbd)araktcrijti& lägt fid) bie 3eid)nung aud) je^t nid)t ein, cl)er könnte man

fagen, ba^ bie 5irbiUufioncn, bic fid) jo lcid)t einftcllen, mit einer ftrengercn Konfequen3

Dcrmicbcn finb. Die E^aare 3. B bleiben burdjtoeg toei^.
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roo er es fo I)ielt, fo lä^t ficf) öocf) nid)t leugnen, öafe er geraöe öurd| foldjc

(Begenjä^e öer Jaktur eine |ef)r betoutenöe IDirkung crreidit.^)

3u alleöem kommt nun öie entfdjieöene Ridjtung aufs (Brofee. Sie örückt fidi

aus in öen Formaten, öeutlidjer nodj in öem großen Stile öer 5eicfjnung. IDir I)aben

öas IDort jd^on früljer gebraudit, felbfioerftänölid) banöelt es |idi immer nur

um relatiue Beftimmungen. IHon kann nidjt fagen: je^t i|t er gro^, fonöern

nur: er ift größer im Dergleidi 3U eljeöem. Das IDejen öer (Bröfee ijt aber auf

allen Stufen öasfelbe: öafe man aus öem Dielfältigen öer Sichtbarkeit öas (iinc

berausfiebt, in öem öie cntfcbeiöenöe Beöeutung ftedit. Das anöere braucbt man

nidjt fallen 3U laffen, aber es foll fid] fou)eit unterorönen, öa^ öie fübrcnöc

Stimme klar Ijeraustönt. ds ift gleidjgültig, mas es fei, ein bloßer Kopf oöer

eine fjiftorie: immer muffen öiefe Derfjältniffe öer Über- unö Unterorönung

geroaf)rt bleiben unö öas Huge fäfjig gemadjt fein, unmittelbar unö leidit öas

IDefentlidje 3u faffen. 3d) I)abe fd]on gefagt, Dürers Köpfe finö je^t reidjer an

dinjelform als je, tro^öem toirken fie rubig unö einfadj. Aus öem 3al)re 1526

gibt es ein paar Pflan3enftuöien in öer Hlbertina, öerfelben Sammlung, öie

öas Rafenftü* uon 1505 befi^t: öa kann man öie gan3e (Entroi&Iung crmeffen,

öie Dürers flnfdjauung öurdjgemadit bat. Beiöemal ift er gan3 erfüllt uon öer

Sadie, unö beiöemal audi mit gan3er Jreuöigkeit bei öer Orbeit gcroefen; uiel-

leidit U)irkt öas 3ugenömerk ruärmer, aber öie befreicnöe Kraft, öie Klarljeit,

öie belebenö, roie frifdjer Hnliaud) öes IDinöes empfunöen mirö, ift öodi nur

öem großen Stile öer legten 3abre eigen (L. 586 ff., \V. 76).

Unö nun ift öas nidit nur artiftifdic dntroi&Iung gemefen; mit öer größeren

anfdjauung ift audi öie dmpfinöung größer gcrooröcn. Dürer fing je^t an, öas

(brofee im gan3 (Einfadien 3U fül]len.

irian rueife, öa^ fdion uor öer nieöcrlönöifdien Reife Dürers Stil eine IDen-

öung 3um (tinfadjcn genommen Iiat unö öafe öas ITlaricnbilö öer Kupfcrftidie

oon 1518 unö 1520 öurdiaus im Sinne öes (Brofeartigen umgebilöet rooröen ift,

aber öie proöuktion jener Perioöe bat öodi etums Unreines. Die monumentale

Hbfidit üerftc&t fidi in kleinen Jormaten unö öer gro^e 5ug öer Darfteilung er-

laljmt Ieid)t an ard]aiftifdien (Belüften, öie nad) umftönölidiem Detail nerlang-

tcn. Aus öer (Empfinöung, öie öem antonius mit öer Staötanfidjt 3ugrunöe

liegt, konnte öie neue ITlonumentaUtät nidit Iieroorgeben, öa ift nod) 3U üiel

Stubenluft örin. (fs beöurfte öer roeiten £)ori3onte fremöer £änöer, öurd]grei-

fenöer (Erlebniffe, um öas glimmenöe Jeuer 3ur flamme 3U entfadjen, in öer

öann alle I)albf)eit uerbranntc.

1) (Ein Bcifptcl L. 53 =: W. 60 (1520, Berlin) oöcr L. 287 (1521, Conöon).
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2.

Die nieöerlanöe fjaben Dürer roieöcr öie £uft 3U großen (Bemälöen geroeckt.

IDir röifjen nirf)t, toie er 3U öem Stoffe kam: genug, in öen ITaljren 1521/22

formt er an einem oielfigurigen t)eiligcnbil6e mit ITlaria in öcr

initte, öas fein beöeutenöftes malerifdjes IDerk gerooröen märe, toenn er nicf)t

— iDieöer roiffen mir nid)t toarum — , als öie Kompofition fd]on fertig öaftanö

unö öie (Ein3elftuöicn aUe gemadjt roaren, öie Arbeit liegen gelaffen fjätte.

Die bilöenöe Kunft bat keine Aufgabe, bei öer fie ifjre eigentümlidjen IDir-

kungen oollkommencr unö fadjgemäfeer entfalten kann, als foldj feierlid) fdjtoei-

genöes 3ufammenfein beöeutfomer (Seftolten, iro öie IDüröe jeöer (Jinjelfigur

Don öer nädjften aufgenommen unö fortgeleitet roirö unö öie I)armonie öes

(Banken oerklärenö auf alle (Teile 3urüÄrDirkt. ZIn IFtalien fjatte Dürer Kunft-

roerke f)öd]ften Ranges mit foldjem 3nf]alt gefeljen, oUein er roar öamals nod)

nidjt reif, it|rc Sdjönljeit 3U faffen. Je^t erft nad) fo oielen 3abren kommt es

über if)n — öer beraufdjenöe IDofillaut öer Kunft öer Lagunen; als ob er je^t

tan3en gelernt Mite, roirö er gefdjmeiöig in öer Belegung unö aud] für leife

Rbijtfjmen empfinölidj. Die nieöerlänöifdien ITlaler baben es ifin nic^t geleljrt,

aber nielleidjt finö es öod) öie dinörüdie Don Hntmerpcn gerocfen mit feiner

Dornebmtieit unö großen £ebensfübrung, öie öie Dene3ianifdien Erinnerungen

gan3 frei gemadjt fjaben.')

ds braudjt flugen, öie fd|on etioas gcbilöet finö, um in öer fjier mitgeteilten

3eid]nung (L. 364) öas Kunftroerk öer Uorm 3u fefjen, öas es ift. 3n bequemem

riebeneinanöer sroölf grofee Figuren, fo üerteilt, öa^ öie IDelle lebenöig fidi Ijebt

unö roieöer fenkt unö ITlaria als eri}öl)te 3entralfigur, tragcnö unö getragen,

öas (Banse beberrfd)t. Keine geometrifd)e 5i?mmetrie, nur ein (Bleidigeroidit öer

ITlaffen: öie Jigurensal)! unö öie £inie öer Belegung ift eine anöere auf beiöen

Seiten. £inks eine Kniefigur, rocit gegen öie ITlitte oorgesogen, unö I]inter ibr

öie Reilje öer Steljenöen, mit 3unef)menöer Deröidjtung 3ur ITlitte emporfteigenö;

red)ts ein gleidimäfeig ruijiges Hbroärtsgleiten, mit einem dinfdjnitt auf iialbem

IDege, öa wo eine öer Figuren an öen Stufen öes dbrones nieöergefunken ift.

3ur ausgleid)ung öer flfijmmetrie öienen öie ITlufikantengrüppdjen in öen oor-

öeren (Edien: mo öie grofee Kniefigur öie Sdjale öer IDage belaftet, finö es 3roei

Kinöer knapp am Ranöe, örüben öagegen örei größere dngel, öie fidi red)t breit

mad)en foUen im Räume.

ITlan kann öie Figuren öer ITlefjrsatjI nadj benennen. Die Knieenöe ift mit

1) Der 3ug 3um 3tQltenijd)=präd]tigen ijt aud) fd)on Dorther ba, jrf}on 1519 liat 6ie

Stimmung öes (Ertumpl)3uges in 6ie marienbaritcllung übergegriffen, toofür bie 3eid)nung

einet lF)ronenben ITlaria in IDinöfor (L. 391, W. 55) mit fdirDungnolIem mufiftcngcl Berocis

unb Beifpiel ijt.
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Sdjroert unö Raö als Katharina gefeenn3eid)net; öie Ijinter if|r fteljen mit ^olö-

feligem neigen öes Kopfes, roie 3iDei Blumen auf fdjiDanfeem Stiel, finö Doro-

tljea unö Barbara; örüben bie ernften CTtjpen öer Hgnes mit öem 5d}äfd)en (in

Profiljtellung) unö öer HpoHonia, öie einen öer 3ä^ne in öer 3ange Ijält, öie

il]r ausgeriffen rooröen finö. Die Beterin öaneben als Stifterin 3U öeuten, liegt

kaum ein genügenöer (Bruno cor. Sie trägt alleröings kein Attribut, aber iljre

riadjbarin aud] nidjt, unö öas Jjerabfeljen öer le^teren ift fd)on formal legi-

timiert. Der mit öer f)arfe ift König Daoiö, öie anöern Blänner — roie loir

aus einer Dorousgebenöen 5eicbnung entnefjmen können — Doadjim, Uofef unö

öer pilgerapoftel Jakobus, mit öem f}ut im na*en.

IDos man früljcr entbehrt, ift je^t oorljanöen: 3eid}nungen, öie fid) auf öos

(Ban3e be3iel)en unö roo man fiebt, öa^ öas (Bruppieren unö öas rf)ijtf)mifdje

(Blicöern öer Figuren im 3entrum öes künftlerifdjen Jntereffes ftanö. Die 3eid)-

nung im £ouDrc (L. 324) gibt einen frül]eren 3uftanö öer Kompofition. Jn öer

flbfid]t, pompös 3U roirken, arbeitet Dürer nodj mit oiel 3aI)Ireid]erem Per-

fonal: es finö f)ier fed)3el)n f)eilige neben öer Blaria, öie er 3u Dicrergruppcn

3ufammennimmt unö in ftrenger Sijmmetrie ftaffelförmig in öie Jjötje füfjrt.

Der 5i}ron kommt mit graben Stufen gegen öen Ranö uor. 3n öer Hlitte fi^t

ein Cautenengel öaran.

Die f)auptfiguren finö öie gleidjen liier unö öort. ds ift Dürer aber klar ge-

ujoröen, öa^ rocniger meljr fei, unö öafe er bei einer Reöuktion öer 5iguren3aI)I

fpredjcnöere Kontrafte getoinne. Don fed]3et)n fjeiligen blieben nur elf, öiefc elf

aber finö — oI)ne öafe öie f)auptmotiDe fid] önöcrtcn — in eine neue unö be-

öeutenöcre Derbinöung getreten. Statt öer öoppcitcn Staffel gibt er einen ein-

Ijcitlidjen BciDegungs3ug unö ftatt öer ®Ieid]t)eit öer Seiten eine flfijmmetrie,

öie in oiel ftörkerem ITla^c öas (Ban3e als etroas einbeitlidi Belebtes erfdieincn

löfet. Der (Engel 3u Jü^en öer ITlaria ift aud] Derfdjrounöen mit öem gansen

cttDos ouföringIid]cn Stufenroerk: es roirkt langtoeilig, tocnn öie Hlitteladjfe,

öie öurd] ülaria rcpröfentiert roirö, unten nod] einmal mit einer Jigur be-

3eid)net ift, unö öie f)ori3ontaIe. öie im 3ufammcnbang Don fo Dielen tüefcntlid)

oertikalen Figuren erroünfdjt fein mufe, roirö gan3 gut öurd) öen fd]Icid]cnöen

5u(^s oertreten (man kennt iljn oon öer Blaria mit öen nielen dieren ^er),

audi bk (Engelgruppen in öen ddRQW begegnen fcljr roirkfam öer £inicncinförmig-

keit. (Eine natürlidjc Konfequen3 ü3ar öie Differen3ierung öes begleitenöen

£anöfd)aftsgrunöes.i)

') 3d) Derjtet)c nidjt, toie man öas r)er!)ältnis bcr 3tDct Blätter I)at umhcl^ren roollcn.

TDcm bas Sortjdjreiten 3U rcid]cren Kontrajten unb btc (Entcoicftlung 00m Strengem 3um

5retcrn im gansen ntd)ts für bie 3citfoIgc Berocijenbes fjat, ber müfete jid) bod] burd) bie

Beljanblung im ein3elnen übcr3cugcn lafjcn: tote bie ITlotiDC bröngenber roerben in ber
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Hud) unfere 3eid)nung gibt aber no(^ nid)t öas le^te. ds finöct eine noA-

malige Reöuhtion öer JigureTi3abI ftatt unö an Stelle öes Breitformats tritt

öas E)od)format. ITlit oier Hlännern unö üier brauen baut Dürer ein Bilö, ido

iriaria mit Iiofjer Clfjronleiine, flankiert oon 3mei Palaöinen unö gejtü^t öurcb

ein muji3ierenöes (Engelpaar am Boöen |o felir 3um f)aupttfjema roirö, öafe öie

übrigen Figuren nur nodi oIs eine flus|tral)lung oon if)r erfdjeinen. 3d) |pred}c

Don öem kapitalen Blatte öer Sammlung Bonnat (L. 363), öas roie 3um 5eid)cn

öes flbfd]Iuffes öie Ual)resbe3eid]nung (1522) enttjölt.i)

Die (EnttDi&Iung ift eine gan3 folgeriditige: es Jollen immer größere ITlaffen

einfjeitlidi 3ufammengenommen unö immer liöberc (Braöe uon Binöung gegen-

fö^Iidjer (Elemente gefdiaffen roeröen. jugleidi roirö öie Kompofition aus öer

5Iäd)e ins Räumlidi-CEicfe umgeöeutet. *ls müfete einen praditoollen Anblick ge-

malert fjaben: öer umfdjliefeenöc (II)or uon £)eiligcn. eingeleitet öurd] Jrauen.

öie am Boöen fi^en-) unö in öer Ulitte öie ITlariengruppc, roo 3unäd}|t mit

breitem (Befölt unö töeit ausbuditenöen flrmlelinen öie Qori3ontaIe 3ur (Gel-

tung gebradjt ift unö öann öurd) öen Sd)emel öer 3tDei (Engel unö öie ragenöen

(Beftalten non Uofepl] unö 3of)annes öem (Täufer öie dbrongruppc eine nie er-

lebte Uüüe erljält. Sie finö gan3 losgelöft aus öem 3ufammenbang öer anöern

öiefe 3D3ei ITlänner, beiöc follten laut Beifd)rift „rot" roeröen, ö. b. als fiim-

metrifdje Hk3ente öie ITlaria begleiten."')

(Eine fln3al)l großer natur3eidinungcn uon Köpfen, roic fie 3U öem l)eiligen-

bilö in Breitformat öiencn follten, finö nodi crbalten. Die uns bekannten Bilö-

fki33en nel]men öcutlidi Be3ug öarauf, öodj roirö man nidit glauben, öie Kom-

pofition fei einem 3ufälligem ITlaterial non guten ITloöcUftuöicn gcmäf? rcöigicrt

rooröen. (Eine meljr oöer roeniger klare Bilöiöee ift natürlidi fdion norljanöen

geroefcn. Der crften Jij'ierung öes (Ban3en, öie mir kennen, mögen fo unö fo

Diele anöere uornusgegangen fein unö öie f)altungen öer Köpfe roeifcn ja audi

unoerkennbar auf einen 3ufammenl)ang, öer nod] kommen foll. (Dffenbar aber

toar es auf ein J)erübernebmen öer pbrifiognomicn in ungebrodiener Jnöiöi-

Beroegung (öas Beten 6er fog. Sttftcrin, öie Kopfncigung öes 3ahobus) unö aus ifjrer

3joIierung I]eraushominen (öer König Daoiö), roie öie 3ctd)nung öer Draperie an (Dröfee

getoinnt (öer Rodi öer IHaria) unö überall öie Übcrjdjneiöungen öer SiII)ouette homnien

(öas Cämmdjcn öer Agnes).

') Reben öiefer Seidjnung hann L. 362 nur als eine »erfeljlte Dariante gelten, öie

rajd) aufgegeben touröe.

*) Die linke $iqux ijt eine ITIargaretfjc mit öem Drad)en. Sollte ein (Einöruch oon

jenem fjimmelfal)rtsum3ug in flntmerpen öarin lociterhlingen, ido ifjm eine jold}e Fjeilige,

öie öas clier am (Bürtel füf}rte, fo bejonöers gut gefiel? Dgl. LF., S. 119.

') Als ein älterer (Entrourf mit gan3 tDcnigen 5iguTen mag I}ier nod) öie 3eid)nung üon

1521 in dfjantillij genannt roeröen, L. 343 = W. 69, oerblüffenö in iljrer ftecften fl|t]mmctric.
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3cid)nung jur i?arfaara ( Sounre

)

öualität abgefeljen. Dürer fürdjtete fid] nidjt Dor öer eröigen IDirfeung öiefer

Köpfe. Das Dumpfe unö (Bebunöene foUte untergefjen in öer 3U feierlidjem (5e-

läute 3ufammenklingenöen £)armonie öer Beroegungen. Die öeutfcfje Kunft ift

f)ier fo iDeit, öa^ man loie bei Raffaels Disputa oöer öer 5d]ule üon atljen

(Beftalt um (Beftalt auf ifjre Ileigungs- unö IDenöungsDerljöItniffe fjin betraditen

mufe unö auf öie Art öer Begegnung mit öen ITacfjbarn, roenn man öcm eigent-

lidjen Bilöinfjalt beikommen roill. ds ift eine neue, leife unö fd]Iid)te Sdjönbeit,
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öie Dürer in öer fjaltung unö

Klciöung feiner Jiguren oor-

trägt, keine fertig übernom-

mene Sd)abIone, roie eljemals,

keine Sd)önbeit für fidi, fonöern

lauter flusörucksfdjönbeit.

Der Kopf 3ur Barbara, öcn

mir als Probe öer ITloöcIIseid)-

nungen bier abbilöen (L. 326),

Ijat fein befonöeres Jntereffc,

roeil er feljr nai) an öen 3öeal-

trpus Dürers tjeranreidit. ')

Die rüie 3um Kufe 3ufammen-

gefd)obenen runöen £ippen finö

ein iriotin, öas audi öer aller-

reinften 3ungfrau ITlaria für

nid]t untüüröig eradjtet roor-

öen ift.-)

Heben öcn Köpfen finö es

Drapericftuöien, öie in öiefer

3eit in größter 3ülle üorkom-

mcn, lauter I)öd]ft forgfältige

naturjeidjnungen. 3c älter

Dürer mirö, öefto mel)r fydjt

er mit öer IDirklidikeit 3üI)Iung 3U neljmen.

iHm Anfang öa 3cid]net er feine Jaltcnkatarakte aus öcm Kopf. ITlan ficlit es

an öcm Präluöicrcn in Gin3clnen Bilöentuiürfcn, toie es ibm in öen Jingern

prickelt unö toie er's kaum erroartcn kann, bis er loslegen öarf. Dann kommt

mebr unö melir öas moöcllmäfeige 3eicbnen, in öcn (Bemänöern öcs i)2fleraltars

fdjlögt öas IDirklidjc fd)on öurdi, öodi erft 3ulc^t Iiat man öen (EinöruÄ, öafe öas,

mos Dürer gibt, üatur fein könnte. Die Stimmung öer Jormen öabei ift Don

geijaltencm (Ernft. Das luftige Kräufelmerk öer 3ugcnö ift ncrbannt ebcnfo mic

'öie etroas gcroaltfamcn niotine öer f)ctlerörapericn. dinfadie Umriffe, grofee

'^^-

t'ejcnbe .vraiicurigur cJUticrttna)

') Die anbern Köpfe finö L. 65 (flpollonia). L. 289 (3ofepl}). L 327 (toeiblidjes Profil

unb I^änbe) roirb oieUeidjt mit Red)t auf bic Kat{)arina bes f^od^bilbcs be3ogen. Heuer»

bings ijt and) nad]qcrDiejen roorben, ba^ Dürer für bie (Engelgrüppd^en ITlotioc aus bcm

(EngeIhon3ert L. 170 benü^t [)at.

^) Dgl. bas hIeine Bilb ber ITlaria Don 1526 in ben Uffisien, too Dürer auf eine fajt

Sd}ongauerfcf)e 3ierlid]heit 3urü&hommt.
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5Iäd]en, fdjlicfjte Iang3Ügige Jaltentfjemen, tDomöglid) ins (Beraölinige ausge-

ridjtet, unö öas Kleinroerk an öie toten punkte gefdjoben, roo es öer I)aupt-

beioegung nidjt I]inöerlid} ift. 3n drmanglung einer 3cid]nung, öie öirekt öas

Pradjtgefält öer tljronenöen ITlaria unjrcs £)eiligenbilöes oergegenroärtigen

könnte, möge man mit öem (Entrourf 3U einer lejenöen XlTaria oöer Hnna von

1521 (L. 575) Dorliebnetjmen, aus öer öer grofee Stil öicfer 3eit immerfjin oer-

nel^mlid) genug fpridjt: es ift fel}r gro^ geöad)t, roie öie Jrau im Sdiatten öes

über öen Kopf genommenen ITlanteltudjes erfdjeint, tuie in einer Ilifdje, unö öie

formen öes (5an3en orönen fid) 3U einer faft ardjitektonifdj einfadjen EDirkung

3ufammen. Die (Befte öer redjten Jjanö ift öer öer tfjronenöen ITlaria nid)t un-

äljnlid): beiöemal ift es öas unauffällige Auffegen öer Jinger auf öie iJIädiß

öes offenen Budjes.^) IDie grob inar Dürers iJmpfinöung nodj, als er in Deneöig

öer ITlaria mit öem 3eifig (Berlin) öas Bud) in öie i)anö gab unö luie unbegreif-

lid) klingt es, öafe er öamals öer Hadjbar (Biorgiones geroefen fei.

(Eine 3roeite (Bruppe oon 3eidinungen ireift auf ein K r e u 3 i g u n g s b i I ö,

öas ebenfomenig feine malerifdie Durdifüljrung erlebt Ijat unö in feiner (Befamt-

geftalt uns nur öurdj einen Kupferftid) oon frcmöer J)anö bekannt ift. <Is ift

ein bloßer Umrifeftid? (P. 109), über öeffen Un3ugel)örigkeit 3um IDerke Dürers

je^t kein 3a)eifel meljr befteljt,-) öer aber öod} roo!]! eine originale 5ki33e 3ur

©runölage fjat. Diel Spielraum ift öer rekonftruierenöen pijantafie fo roie |o

nidjt gelaffen: öer (Dekreusigte ift aus öer 3eid)nung bekannt, Joijannes unö öie

©ruppe öer brauen, lüi ITlagöalena am 5uB öes Kreuses unö für toeinenöe

(El^erubs finö ebenfalls Ilaturftuöien öa.-) Die umftänölidje Sorgfalt öiefer Dor-

bereitungen ruie öie Art öer 3eid}nungen laffen oermuten, öa^ Dürer nid]t einen

bloßen Stid), fonöern ein Bilö im Sinne fjatte. Ungeroöljnlid) ift nur, öa^ 3o-

Ijannes öann links ftcljen bleibt unö öie Jrauen oon redjts kommen. Dafe öa-

gegen öie Hauptfiguren mit reidjiidiem Begleitperfonal fid) trafen, u)ie es öer

Stid) ttiill, ift u)of)I möglidi, menn audj feine DarfteUung im einseinen nidjt 3U-

nerläffig fein kann.

Der öltefte Beftanöteil ift öie Jrauengruppe mit öer 3a\\x^a\]l 1521 (L. 381,

f. Abb.). Sie l^at fdjon gan3 öas grofee geljaltene patfjos, roie es öiefem Kreu-

3igungsbilö eben feinen unterfdjeiöenöen dfjarakter gibt. ITlan mu^ öie öljnlid)

bemegte ITlaria öer Kupferftidjpaffion oergleid^en, um öie granöiofe (Einfalt 3U

fpüren, mit öer Ijier öie Cinie öes ITlantels lang unö fd)Iid|t oon öen Sdjultern

') Dorbereitet ift bies THartcnmotio j(i)on in 6er ${11336 oon Bubapeft (L. 185), 6ie id)

in bie ITTitte bes stoeiten 3al)r3el]nts fe^c.

^) 2(^X0 Springer tjat bcn Bctoeis gefül)rt im 3at)rbu(i) ber preufeijdjen Kunftfammlungcn

1881, S. 56ff.

«) L. 383 (ITTagbalena), L. 153 = W. 65, 282, 325, 446 (dlierub).
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öer nonnenljaft cingcbüllten Jrau Ijcrafafällt. Auf gotifdjcn (Brabplattcn kommt

öcrglcidicn uor. Die Bcglcit|igurcn toieöerljolen öas Iljema geraöe fo toeit, um
es mit einer Sphäre ^es drbabcncn ^u umgeben, obne feiner (Ein.ygbcit flbbrucb

3U tun.') Bus einer uermanöten (Befinnung ijt öas berübmtejte StüÄ 3citgenöf-

•) Die glcid)3citigc Seidjnung einer Krcu3igung in t7ol3Jd)nitlnianicr (flibertina, L. 574)

3eigt red|t an|d)aulid], roie öer {)oi)e Stil für foldjc flnläffe nid)t meF)r oerbinblid) ift.
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fijdjer piajtik, öie fogenanntc nürn-

berger iriaöonna im (Bermanifdjen

Hlufeum fjerDorgegangen.

Jofjannes (L.582) ift 1523 öatiert.

Die (Bebäröe ftill, aber ooll riarfjörudi,

roeil in öer 5igur alles, (Deroanö unö

Belegung, roie aus einem (Suffe ift.

Das Spielbein fd]Ieppenö nadjgeßo-

gen. (Es ift, als Ijöre man ein kla-

genbes flnöante. f)ier kommt nie-

manb mefjr, u)ie beim fjelleraltar,

auf öen (Beöanken, öafe öie Köpfe

Don öer Jigur fid) abfdjrauben lie-

Ben, unö öie Beroegung nad] iijrem

formalen (Befjolt nimmt nidjt meljr

ein Dom flusörudi unabhängiges

Dntcrcffe in flufprud]. Das 3urüdi-

leljnen öes Kopfes ift öurdjaus im

3ufammenf)ang öer (Befamtberocgung

cmpfunöen, unö oljne öas (Befidjt

3U feljen, ujüfete mon, öa^ öiefc

I)ängenöen halten 3u einer Klage-

figur getjören.

Unö nun ift öas merferoüröige öies,

öa^ öie grofee flnfdjauung fidj mit

einer 3ntimität öer 3eid]nung oer-

tragen I|at, öie in ifjrer Art ebcn-

fofeljr als etroas neues berüljrt. Der

dtjriftus (£ouore, L. 382; 1523) ift

eine flkt3eid)nung, öie man mit öem

„großen (Blüdi" auf eine £inie ftellen

könnte, roenn fie nidjt öen größeren

Stil Dor öiefem oorous Ijötte.^)

Das (Einfodje öer flnfidjt liegt Ijier

nidjt nur in öer DoIIkommenen Jrontalität, fonöern audi in einer fd)Iid)teren

') üercoanbt öer ^albaht eines Sd}mcr3ensmannes oon 1522 in Bremen (L. 131, W. 66), öer

ebenfalls bie Dorßeidjnung für ein (oerlorcnes) ©cmälbe gcroejen ijt. (Es ejijtiert barnad)

ein Sdiabhunftblatt bes (Baspor Booms Don 1659. Dgl. 5- Sd)neiber, fllb. Dürers ?EafeI=

gcmälbe „Barmfjersigheit" 1523, cl)emals im Dom 3U TlTain3. IHainser Scitfd^rift II, 1907.
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Hnorönung öer Jü^e, bei öenen auf öen uralten dtjpus öer stoei Ilägel surüA-

gegriffen ift. Jd) glaube nidjt, öafe feird]lid)-altertümelnöe Überlegungen öa3u

gefüljrt fjoben, man bann es als eine Konfequen3 öes neuen (Befdjmadis für bas

dinfai^e unö (Beraöe begreifen, aber es bleibt rounöerbar, öafe öie Ileuerung,

EDie auf gegebene Parole, öann fo rafd) um fid} greift. Das £enöentuc^ nun audj

nid]t mefjr flatternö, fonöern fdjlidjt fattenö.i)

Hn öie Kreusigung möd]te idj nodj eine Bemeinung anfdjiiefeen, öie Bremer

3eidjnung oon 1522 (L, 129), öie man 3U)ar nidjt fo beftimmt als Bilöentrourf

in flnfprud} neljmen kann, öie aber iijrer monumentalen Anlage nad:i öodj öer

großen Kunft angehört. (Es ift ein Breitbilö: öer liegenöe Ceidjnam gibt öas ITlafe

für öas Iformat. Die 3eit lag meit 3urüdi, roo Dürer feine Bemeinungspijra-

miöen baute. EDas foUten öiefe 3^ormen für eine dotenblage? f)ier mu^ öie

f)ori3ontaIe tjerrfdjen, öas ITieörige unö (Beöämpfte. Aber es ift fdjroer, mit öem

Breitformat ous3ufeommen, roeil öodj nidjt alle Figuren am Boöen Ijodien

können. Die S^rauen — meinetroegen, aber öie ITlänner muffen öodj fteljen. Jra

Bartolommeo Ijat in feiner klaffifdjen pietä, öie faft 3ur felben 3eit entftanö,

öie Schwierigkeit öurd? gebüßte Figuren überiDunöen, Dürer öurdjfdjneiöet öen

Knoten, inöem er öie männlidjen Begleiter einfadj als f)albfiguren ins Bilö

naijm: fie ftefjen auf einem tieferen Hioeau. Das Bilömotio im großen ging iljm

über alle Beöenklidjkeiten öerer, öie nur öas IDa^rfi^einlidje gelten laffen roollen.

(Eljriftus lefjnt gegen öie knienöe ITlagöalena, öie ITlutter Ijorfit feitlid] iljm 3u

fjöupten, fein einer Hrm liegt fdjon auf ifjrem 5d}0&: fie fjölt iljn auf öer fladjen

Qanö. Unö nun beugt fie fid] tiefer unö örüdit öas £eiöensangefid]t 3um Kuffe

fid) entgegen, öem es fdjmer3oer3errt unö finnlos faHenö mit einer furdjtbaren

(Bleidjgültigkeit begegnet. An öem toten Körper ift nur ein Ausörudi: 5d)mer3.

Durdjroeg unö roie felbftüerftönöUdi finö alle £inien 3u Ausörudisorganen ge-

ujoröen. Der plaftifdje (Erfdjeinungsreidjtum ift fe^r grojj, aber nirgenös ein

5ormmotio um feiner felbft toiHen. Die Biegung öes einen Beines roirkt mit

öerfelben Unmittelbarkeit mie öie bilönerifd) feljr überrafdjenöen Sdjiebungen

oon Qaupt unö 5d]ultern. Die Qanö liegt flad) am Boöen, mit öer Zfnnenfeite

nadj unten, mas feiten öer JaU ift, gan3 ftill; aber toie 3udienö fdjcinen öie

Uinger öie (Eröe 3u betaften.

Bei öer ungleichartigen RaumfüUung, mo öer gan3e Aksent auf eine Seite

fällt, mag es oermunöerlid) fein, öafe öas notroenöige (BIeid)gert)id|t öod) nod) 3U-

*) So oud) in 6cr tDtoner 3cicf)nung oon' 1521 (L. 574). Dic'3tx)Ct tTägel j(f)on bei bct

einen Sdiäd)crfigur oon 1517 (L. 80). Die Sugplotte mufete natürlid) 6ent lTto6eIl3etd)ner

toillftommen fein, fie ift aber gan3 unab{)ängig oon foldjen IDünjdjbarfteiten jd)on bei öem

leeren Kren3 einer Betoeinung aus öem 3al|r 1519 (L. 559) 3U fet)en. Analoge Beijpiele

bei S(f)äuffelin, Burghmair, öem jungen ^olbcin.

Q.tD.,D. 18
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?ie 'Jlnbetung ber Äönige ('Mlbertina)

jtanöe gekommen i|t. Die 3iDei ITlänner an jid] tun es nidjt. Daöurd) aber, öafe

3of)annes Dom f)auptLiorgang fidi abrocnöet unö einen Spiegel öes ITlitleiöens

in feinem üadjbarn, Dofepli uon flrimatbia, judit, entftebt ein girieitcs CFntcrc|fen-

jentrum im Bilöe, mit öem |id) öer Betradjter jctjr rafd} iöentifi3ieren roirö, unö

jo i|t öie Balance geujonnen.

(Es ttiill mir fdicinen, als ob öie (Beöonhcn, öie Dürer in öiefer 3eid)nung

nieöergelcgt I]at, für öie grofee Kunft öod) nidjt gan3 uerloren gegangen feien,

aud] iDcnn er felbft als ITlaler nid)t öarauf 3urü&gehommen ift. Die fdjönc

fülle f)ol3gruppe einer pietä in öer 3ahobsIürd)e 3u Hürnberg fjat fo oiel Der-

roanötes, öafe man fie jeöenfalls in öiefelbe 3eit unö uielleidjt in eine öirekte

Bc3ieliung 3U Dürer fe^en mufe. (Es finö gan3 öicfelben mittel, mit öencn dl^riftus

beöeutenö gcmod]t ift. flud) öas fcitene ITlotiD öer mit öer Unnenflädje am Boöen

liegenöcn f)anö toieöerbolt fid). Ilur öie Stimmung öer IHaria ift anöcrs, fie

betet oljne (Bemütserregung unö mit öer Küljle eines abgeleiteten KIaffi3ismus.

3m Dorbeigeljen ift früljcr fdjon einmal eine Derkünöigung üon 1526 (dfjan-

tilln, L. 344) ertDöfjnt rooröen, mo Dürer im Sinne feines legten Stils öie grofee
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?Qs 'Jlbenbrnol)!. öoläictjnitt Öet legten '•^po^fionsfolge

(Bebäröe für öen Dorgang fud)tß: öer (Engel kommt Ijodjaufgeridjtet mit empor-

geftrecktem flrm auf ITlaria 3u; öas tDefentlidje öer neuen (Erjäljlung ift aber

mit öiefem 3uge nodi nidjt beseidjnet, es liegt in öem (Ernft, mit öem öie (Be-

|d}id)ten auf iljren fadjiidjen Jnljalt Ijin öurdjempfunöen unö frei oon allen for-

maliftifdjen (Effekten 3ur Darfteilung gebradjt finö. (Eine gan3 beftimmte Bered)-

nung öer 3^ormu)erte Ijat natürlid] ftattgefunöen, aber öie Konftruktion ift auf-

gegangen in öen Joröerungen öes unmittelbaren flusörud^s. ITlan fieljt fie nidjt,

roenn man fie nid]t fud)t. Hod) in öen fd)Iid]ten Kompofitionen öer kleinen

f)ol3fd)nittpa|fion — toie niel Sdjablone fteÄt öod) öarin! Jm 3eitalter öer

„ITlelandjoIie" änöert fid) öas, aber aus jenen ITaljren ift feljr roenig (Ersäljlenöes

oorl^anöen. Jc^t erft, in einer Jolge großer 3eid]nungen in (Duerformat, öie

für einen öritten f)ol3fd}nitt3ijkIus öer Pajfion beftimmt loaren, kann man öen

neuen (Seift öer I)iftorie kennenlernen. (Es fjängt mit öer Stimmung öer legten

£ebensial)re Dürers 3ufammen, öafe es „ernfte Qjefänge" finö.

IDoI]rfd]einIid} mar öie Anbetung öer Könige oon 1524 (Hlbertina,

L. 584) für öiefelbe Jolge geöadjt, als ein einleitenöer ftarker Stimmungskon-

traft, unö jeöenfalls ift fie am geeignetften, öas (Eljarakteriftifdje öiefer legten

Perioöe öeutlidj 3U madjen, roeil mix in öem f)ol3fd)nitt oon 1511 unö öem £)ol3-

18*
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3as 0^c^)ct am üllicrci ( ,'vraitUfurt a. -M.)

fdjnitt öes IFlaricnlebcns öas noUkommcnftc Dergleidjsmaterial aus öcr 3urüdi-

liegenöen 3ßit bcfi^en.^

IIid]t mebr in mütterlidiGr Sättigung miegt fid] IlTaria unö nidit mcljr greift

öer Knabe mit fpielenöen t)änöen in öen (Bolblmjten: gemejlen unö fcierüdj ji^t

jie öa, öas rounöerbare Kino üor fid] binl^altcnö, öas gan3 eingcIjüUt mit großen

Augen öen hnienöen König anfiebt. Diefer alte König, öer juerft öas Knie

beugt, ift uon jeber roüröig cmpfunöen moröen, man roirö aber finöen, öa^ öie

ferne Anbetung Ijier einen bejonöeren (Braö non (Eljrfurdjt unö Dringlidjheit

erl^altcn bat, unö gan3 öeutlidi hommt öie uertiefte Huffaffung in öcm Der-

I]ältnis öes smeitcn Königs 3um ITloIjrcn 3um Dor|d]ein, rüo öie Kunjt fidj fonjt

fo gern einen Sd)er3 erlaubte: es liegt roirklidje (Büte in öer Art, roie öer oor-

ncl^me ITlann öen Sdiiuar3en Ijeranfüfjrt, öem man öie Befangenljeit in allen

(Blieöern anmerlü. Unö mos für eine granöioje Strömung entroidielt fid) öurdj

öas flusljolen öiefer höniglidicn (Bebäröc! flis breite IDelle hommt öie Belegung

an öie ITlariengruppe Ijeran unö finöet öort öann ibren (Begenfa^ öer ooU-

') Dgl. Hbb. S. 85 unö S. 175. (Ein anöerer inftrukltoer Sali i|t öie 3cid]nung öer

THeffc (Berlin, L. 447, W. 74) in il)rem ücrfjättms 3U öcm t7ol3fd}nitt öes 3clebrierenbcn

(Dregorius Don 1511 (B. 123).
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S>ie Äreujtragung (Jlorens)

hommnen Ruijc. 3fofcpf|, feft cingebunöen in öie <5ruppe, gibt if|r Beößutung

unö Kraft, unö öer flrdjitekturgrunö f)ilft mit öurdj llnterfrfinßiöungen unö enge

Ra{)mung. Die oertikalen Cinien jinö für öiefen Hnlafe referoiert rooröen. HUes

ift je^t cinfacf), (Bebäröen unö Lokalität, unö I)öd)ft über3eugenö. Ilidjt 3u über-

fcljen öer Realismus öes großen (Biebelljaufes im ITlittelgrunöe.

Don öen eigentlidjen Paffionsfsenen kennen mir oier unö öaoon ift nur öie

erfte, öas Hbenömafjl, mirklid) gefdjnitten moröen.

fludj beim flbenömaljP) Ijaben mir öen Dcrgleii^ mit öer Kompofition

Don 1510 (f. abb. S. 171). Der tektonifdje Hufbau ift je^t roeggelaffen. (Es mirkt

3U äufeerlid), 3U formoliftifdj bei einer ®efd]id]te, mit einer 3entralfigur unö

fi?mmctrifd|en Seiten 3u komponieren. 3n frei r^ntfjmifdjer Jolge gruppieren

ficf? öie 3U)öIf Figuren — 3uöas ift fdjon fort — , roobei (Iljriftus öurd} einen

ftarken dinfdjnitt einerfeits unö öurdj sroei üorgelagerte, öen Blidi iljm 3ulei-

tenöe (Beftalten anörerfeits 3u gebüijrenöer (Beltung gebradjt ift. Bemegung unö

(Bebäröe öurdjroeg oereinfa^t. IDas ift es öodj für eine kompIi3ierte (Bruppe öer

') flbtDeid)en6e üorscidjnung in 6cr flibcrtina, L. 579.
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d^rijtus Don 1510 mit I)od)genommencm Knie unö Dorgefdjobßncm Hrm, in

öcffcn Buditung Uoljannes fid) birgt, oljne ba^ aud] bei ifjm öas IHotiD naiv

iDirktß oöer aud) nur oollkommen öeutlid) gcroorößn roärc: es öauert eine IDeilc,

bis man öie ?)anb2 gefunöcn fjat. Die fpätere Reöaktion mag nad) Seite öes

dölen ein ilalienifd] kultioiertes (BefüM oielleidjt unbefrieöigt laffen, ieöenfaUs

fpridjt jid) öic Situation feijr fdjiidjt unö cinörü&Iid) aus. Unö öann im Fort-

gang öer flpoftclköpfe — roeldje Summe oon neuem unö unmittelbar roirk-

famem flusöruÄ! Petrus neben öem fjerrn — roie er ftarr öaji^t mit 3ufammen-

geprefeten I)änöen unö jener IDenöung öes Kopfes, als ob es ifjn mit einem Rudi

ijerumgerijfen Ijätte! Der ITadibar, öer if)m öie fjanö auf öie Sd)ulter gelegt tjat

unö ganj üerjunken öem Derlauf öer Reöe laufdjt, oljne öas Huge 3U erljebcn,

unö öann an öer GEdie öes CTifdies öer flitc, aufredet mie ein Baum, mit öer

fladjen £)anö auf öer difdjplatte. unö am anöern (Enöe jener Jünger, öer, öen

Kopf aufgeftü^t, mit öem ITleffer in öas üudj ftidjt, bei oöHig abroefenöen (Bc-

öanken. Der difd) ift nid)t geöedit, um öie Stille öer £inie nid)t 3U ftören. Hur

öer Keldi ftelit öarauf; Sdjüffcl, Kanne unö Brot am Boöen. Die ein3igG öeko-

ratiue Jorm ift ein großes runöes £odi in öer EDanö, gan3 mei^. Dürer Ijatte

öas Beöürfnis, öie RüÄmanö 3u oerkleinern, etroas Beöeutenöes, 3ufammen-

faffenöes I)inein3ufe^en: es braudjte feine Überseugung unö feinen ITlut Öa3u,

öiefen koloffalen flksent afrmmetrifd] in öie S3Gne 3U roerfen.

Das (Bebetamölberg (3eid)nung in Frankfurt, 1521 ; L. 199, W. 71)i)

gibt öiefe le^te Paffion in öer I]erbjtcn Form, roo (Et^riftus fidi platt auf öie

(ErÖG wirft. ITlan toei^, öa^ öas gleidje ITlotiD im Format öer kleinen t)ol3-

fd]nittpaffion audi uorkommt, idi bin geneigt, 3U glauben, öa^ öiefe Dariante

erjt je§t entftanöen fei. (Befcfjen tjat Dürer öie Situation aber 3uerft bei Vflan-

tegna, auf öer Preöelta öes driptiidjons oon St. 3eno in Derona. Sie entfjielt

neben anöeren (5efd]id)ten öie S3cne oon (Dctlifemane (je^t im ITlufeum oon

(Tours), unö öort ift es — nid}t (Eljriftus — rool)! aber einer öer Jünger, öer

fo am Boöen liegt. Das Sdjönlinige bleibt bei öiefcr "Jaffung öes dtjemas oon

felber aus öem Spiel. (Es 3eigt aber öie reife Kunjt Dürers, roie er öie Un-

gunjt öes Hlotius übcrminöet unö öer (Irfdieinung öaöurdi ctroas Hotmenöigcs

üerleifjt, öa^ er öas flad)e £iegen öurdj abgeftuftc fladie (Eröfdiiditen oorbereitet.

Jm gleid)en Sinne finö öie EDoIken als lange Hebelftreifen entroidielt, öie tief

über öie Figur Iiin3ieben. Die Jünger finö nidjts als ein kleines (Brüppdjen,

gan3 abfeits.

') (Ebenbort eine 3n)ctte, fcljr grofjartige 3eid)nung oon 1524 (L. 200, W. 72), tDO Cf)rtftus

mit cmporgeroorfenen Armen nor öem (Engel hniet. (Broker leerer IDegüoröergrunö. Die

Jünger, Ijintereinanöer geid]id)tet, jäumen öen IDegranö unö fül)ren als gefdjiofjene Kuroc

3ur £)auptfigur l]in.
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Die Kreu3tragung (1520; 5Ioren3, Uffi3ien) ift bann ein Beispiel für öie

Art, roie Dürer öie <Jr3äf|Iung mit Dielen Jiguren beljanöelt, toie er öas „Kom-

ponierte" überroinöet unö tro^ öer ITlenge für öas I)auptmotiü öie klare fln-

fdjaulidjkeit rettet. Das (Duerformat toar öer dntiüicklung eines 3uges be-

jonöers günftig, um fo meijr aber lag öie (Befal]r nafje, öa^ (It)riftus in öer reidjen

Begleitung unterging. (Er ift nidjt an öen Boöen gefallen, fonöern bleibt als auf-

redete, fdjreitcnöe 5igur im allgemeinen 3ufammenljang unö es beöeutet nur

einen augenblicklidjen flufentljalt, w^nn Deronika iljm il)r dud) f)inftreÄt.

Darin liegi nun 2h2n öie llTeifterfdjaft öiefes Blattes, roie öie Ijemmenöen IHotioe

in öas groge (Befdjiebe öer Ulaffe, öercn Beroegung roeiterget^t, eingeflodjten

finö, fofort bemerkbar, ootlkommen fa^Iid), geiftig öen f)auptak3ent tragenö,

ofjne öa^ öodj in öer (Befamtfiguration eine befonöere RüÄfidjt auf fie genommen

fd)eint. Die Kunft bleibt gan3 oerftedit. Ilatüflirf) roüröe öie IDenöung dljrijti

gegen Deronika unbemerkt oerljallen, roenn nidjt öer f)intermann (mit fjoljcm

f)ut) öen Befdjauer gleirf)falls auf öie Knienöe füljrte; oorroärts fdjiebenö forgt

er anörerfcits öafür, öafe öie Stockung gleidj mieöer ausgeglidjen roirö unö öie

Dorangeijenöe, oom Rücken gefeljene ITlantelfigur, öie fid) flüdjtig umblidit, be-

roerkfteßigt öie Derbinöung nacb oorn, oljne felbft öas Untereffe auf fid) 3u

3iet)en. Das Kreu3 kommt nur in öiskreter Derkür3ung 3ur Hnfid)t, öafür finö

Ceiter unö £an3e als f)elfer benu^t, öas iHuge auf öie 3entralfigur 3U leiten unö

öer Umgebung öas 3erftreuenöe 3U nefjmen. Hn foldjen Bilöern erfufjr öer Ilor-

öen 3um erftenmal, roas es I)eifee: gut er3äl)len. Die 'Jabcl in oollkommener

Klarfjeit entroidielt unö öod) reid) mie öie IDirklidjkeit unö umfponnen oon öem

3auber öes fdjeinbar 3ufäIIigen. dine künftlerifdje Stiliftik könnte I)ier öie

gan3e dfjeorie öer dr3äl]lung finöen. ZTm Sinne öes reidien dinörudis ift

öie Qauptridjtung öes Bilöes oon einer gegenfö^Iidjen Ridjtung begleitet: öer

3ug madjt eine IDenöung; allein erft öurd) öie dnge öer (Baffe unö öen Blidi

öurdjs dor roirö öiefe diefenerftrediung 3U einem toirklidjen EDert im Bilöe neben

öer Breitenerftre&ung.

dine 3roeite 3eid)nung öer Kreu3tragung (ebenfalls in 5Ioren3), mit öem ge-

ftür3ten dfjriftus als I)auptmotiD, befi^t nidjt öie gleidjen Dorsügc.^)

Bei öer (B r a b I e g u n g (1521 ; Berlin, L. 86)^) greift Dürer tuieöer auf öas

ITlotiD öes £eid|en3uges 3urüdi, roie er es gan3 früf) für öie grofee J)ol3fd)nitt-

paffion einmal aufgenommen f|atte. Das (Duerformat mufete if)n förmlidj öa3u

') Dtefe 3tDeite 3ctd)nung, oermcfjrt um eine Srauengruppc, 3U öer öer CEnttourf in Berlin

liegt (L. 444), kommt met)rfad] in ©rifailleausfüf)rung oor (Drcsöen, Bergamo unö — am
bcften — im X)ougl]tt) J^ouje 3U Rtcf)monö\ Dgl. Dürer society vol. Vll, 1904.

^) Die 3ei(f)nung in 5ranfifurt, ebenfalls 1521 öattcrt (L. 198), ertoeift fid) öurd) öie

lo&erc 5ügung unö öie nod) toeniger ausgebilöcten Kontraftc als öie ältere Kompofition.
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orangen. IDenn man öamals nur Don einer jtofflidjen Be3ie^ung 3u Ulantegnas

berühmtem Kupferjtid) fpredjen konnte, ]o ift je^t öieHnlefjnung offenbar, dljriftus

als gefd^Ioffene irialje in einem dudj liegenö, öas oben unö unten Don einem

DoriDärts- unö einem rü&iDärtsfdjreitenöcn ITlanne geljalten roirö, roäfjrenb ein

öritter in öer ITlitte anfaßt unö (entfpredjenö öer Hlogöalena bei Xriantegna) mit

einem flrm übergreift, flis Raffael feine (Brablegung komponierte, Ijatte er öas

Beöürfnis, öie Beroegung öer (Träger ftörfeer 3U öifferensieren unö öem Rüdi-

njörtsfdireitenöen öie (Brabftufen Ijinter öie Jüfee 3u fe^en, öie er mit öen Werfen

ertaften mu^: Dürer kam auf öiefelbe 3öee, nur öafe öie Stufen bei iljm abmörts

führen.

(&b öie (Brablegung in öiefer legten paffionsfolge öie S3ene öer B e ro e i -

nung erfe^en follte, kann man nid)t roiffen. ZFn öer Hlbertina liegt eine Kom-

pofition Don 1519 in Qodjformat (L. 559), öie alfo jeöenfaUs nidjt in öen 3u-

fammenljang geijört, öie uns aber öorf) uiertDoII fein kann, als Beroeis, öa^ öer

neue Stil fdjon cor öer nieöerlönöifd)cn Reife öa ift. IDas id) neu nenne, ift öie

Betjanölung öes Publikums als Ulaffe, roo keine Jigur für fid) öen Blidi an3iel)t

unö nur öa unö öort öie £inie einer ausfatjrenöcn (Bcfte öie Stimmung angibt.

(Ein HusöruÄ öer neuen Ökonomie liegt öarin, öafe öie oerkür3te flnfidjt öes

Kopfes für öie sroei f)auptfiguren referoiert ift. Ilur fo ift es möglidj gemefen,

itjrcr drfdjeinung öen nötigen IDert 3U geben. (S. flbbilöung.)

(Eine 3rDeite, fpötere Berocinung in f)od]format (1521, L. 379) ift ebenfalls als

inaffenf3ene befjanöelt. ITlaria fi^t neben (Efjriftus, öeffcn Kopf fo gefdjobcn ift,

als ob er öie ITluttcr anfefjen rooHte.

4.

IDas Don jeöem Bilöe gilt, öafe es um fo beffer ift, je klarer öer Künftler öie

5ad)e in feiner Dorftcüung befeffen Ijat, je tocitcr er fie nadj öen Joröerungen

öer inneren flnfdjauung 3ur Deutlidjkeit Ijat geöeiljen laffen, roeil ahen öarin

öie (Barantie liegt, öafe es nun audi com Betradjter müljelos unö oollftänöig be-

griffen Eoeröen kann, öas gilt oom Porträt im befonöcren. tro^öcm öas IHoöeH

Ijier ja alles 3U fein fdjeint unö öer £aie nidjt begreift, roas öie eigene bilöcnöe

DorfieUung öes ITlalers öabei 3U tun Ijaben folle. (Ein gutes Porträt mu^ öen,

öer CS ficljt, fofort in öie fltmofpfjäre einer beftimmten (Beftalt unö perfönlidj-

keit I)incin3iel}en, öaft er mit einem ITlalc roeife unö gan3 genau roei^, roen er

Dor fid] tjat; öiefe Klarljeit unö Beftimmtljeit öer IDirkung roirö aber nur öann

fidj einftellen, töenn beim ITlaler eine cbenfo klare unö bcftimmte Dorftellung

oorongegongen ift. Dürers Bilöniffe l)aben alle meljr oöer tocniger öiefe (Eigen-

fdjoft, nie ober ift öie flnfdjauung eine fo oollftänöige geujcfcn roie in öiefer

Spät3eit. Cid) meine: öer ftarkc (Einörudi öer inöioiöuellen Ilatur ift immer öa.
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aber öic erfdiöpfenöe Aufklärung, öafe jcöc Jorm jidj offenbart, entbaltcn öodi

erft hie legten Bilöer.

Dürer Der5idjtet je^t auf alle äußeren ITlittel öer Derlebenöigung unö lä^t

nur öie ruijigc (Beftalt fpredjen. Hidjts Blomentones, kein ungleidjes Blidien,

keine Öffnung öes ITlunöes. (Es ift eine flusnaljme, roenn er öie Qänöe öaju

nimmt, unö roo er es tut, öa gef)t er kaum über eine konoentioneüe (Bebäröe

tjinaus.i) (bemöljnlidj gibt er nur öen Kopf in engumfdjiiefeenöem Ral^men.

IDenn öiefe Bilöniffe öennod) fo ftark fpredjen, fo liegt öas öaran, öafe öie Jorm

grünölid) auf il)ren roefentlidien ZFnl^alt I)in öurdjgefefjn ift. (Es ift nidjts aus-

gelaffen, aber öie beftimmenöen iFormen finö öen gleidjgültigeren gegenüber in

ein entfdiieöenes Derbältnis öer Überorönung gebradjt, unö öer Befdjauer ge-

niest öas eigentümlidie (Dlüdi, als ob er plö^Iidi t)ellfid)tig gerooröen roärc.

Das Bilönis eines energifdien unö geiftoollen ITlannes in UTaöriö aus öem

3af)re 1521 gilt mit Red^t als öas malerifdj oollkommenfte Beifpiel öer fpäteren

Porträts. (Blüdi Dermutet öarin öen Rentmeifter Sterk. ITlan fpürt öen un-

mittelbaren dinörudi nieöerlänöifrfjer BTalerei. Durd) fremöe ITlufter mufete

Dürer immer oon 5eit 3u 3eit öaran erinnert oieröen, roas eigentlid] ein male-

rifd) öurd)gefül)rtes Bilö fei; aber öer dinörudi Ijält nie lange not. Den Köpfen,

öie er in Deneöig malte, entfremöet er fidi in ITürnberg fetir fdineti tüieöer. unö

fo Ijat aud) öiefes IHaöriöer Bilö keine 'Jolge gefunöen. Die Bilöniffe uon 1526

in Berlin, öer I)ol5fdiuber unö öer ITluffel, jinö fdion roieöer oiel linearer be-

I]anöclt.

Beiöes jinö uorneljmc nürnberger, febr refpektable Dertreter öer (Befellfd^aft,

in öie Dürer aufgenommen wax. ITlan kann fidi öie öeutfdie Staöt im 3eitalter

öer Reformation kaum öenkcn, obne öa^ öie (Erinnerung an öiefe Köpfe auf-

ftiege, Doran in blübenöer (Befunöbcit öer roeifebärtigc Ratsberr f) i e r o n p -

mus f) I3 f d) u 1} e r. Dollblütig, Iciöcnfdiaftlidi, ein iji^iger Sanguiniker,

mu^ er ein ITlann getuefen fein, öer Dürer im demperament fernftanö. Um ibn

3U djarakterifieren, i\at er 3u ungeroöfjnlidjen ITlitteln gegriffen. (Es ift gan3

untnpifd), uiie er ifjn öie flugen rollen läfet unö roie öie roei^en Codien mit bli§-

artigem (Bcfd]längcl über öie Stirnc fahren. Üdi braudie nidit ausörüdilidi ,3U

fagen, öa^ in IDirklidikeit öie f)aare öiefe Rolle natürlid) nidit gefpielt fjaben.

Dürer arbeitet mit ITlitteln öes apokalnptifdjen £inienftils. (Es foll über öie

(Dualität öes Bilöes öamit nidits ausgefagt fein, aber um öie bcfonöere Art öes

Spätftils 3u ncranfdiaulidicn, fdieint es mir roenigcr öicnlid) als öas anöerc

Ratslierrnbitö, Jakob muffe I.

(Ein merkroüröiger (5egenfafe öer ITaturen. rieben öem ITlanne öes dempcra-

1) So in öer 3eid)nung einer jungen S^<^^ "lit Sd}OÖt)ünödjen, L. 172.
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ments, wo öie IDaltung öes Blutes öas rafdje IDort bcftimmt. öer IHann öcs

üerjtanöes unö öer Ijinljaltenöcn Überlegung, mit knappem üFIeifdj, engen £ippen

unö punktartig fpi^en Cidjtern im Rüge. Die kleinlidje Bilöung öer Hafe könnte

öcn dinörudi leidjt ins Unangcneljme I]inüberörängen, roenn nidit öie gro^^

IDöIbung öer freigelegten Stirn öicfer IDirkung begegnete. Unö für ein gebil-

öctes flüge ift es nun ein (Benu^ otjnegleidjen, öer moöellierten Jorm 3U folgen,

fo klar unö oollftänöig, roie fie 3ur drfdjeinung gebradjt ift, öafe man öas (Banse

unö öie deile fofort 3U faffen bekommt. Der Rugcnfinn roirö gleid^ lebenöig unö

munter. IDie Diel gibt fd)on öie SiIf|Ouette öon Stirn unö HugenI)öI)Ie, roie ift

öas Jeftc öes Knodjenbaus Ijerausgetjolt unö röie ift öie 5orm gefd)id)tet: man

glaubt einen ganj einfadjen Kopf Dor fid) 3U fjaben unö öod) kann jeöe Der-

gleidjung seigen, öa^ öas dinjelroerk genauer öurdjgearbeitet ift als je oorljerli)

ds kann öerrounöerlid) erfdjeinen, öa^ öie oöltige Jrontanfidjt geraöe je^t bsi

Dürer feljit. Sd)on in öcn Bilöniffen Don 1503/5, roo er nod) oiel mefjr auf

momentanen flusörudi losgeljt, kommt fie Dor unö öas HTünd^ener Selbftportröt

kombiniert gar öie reine Dertikale als f)auptad)fe öamit, allein öiefes feierlid]e

Sdjema I)at er nidjt tuieöertjolen rooUen unö im allgemeinen fd)eint er eine IDen-

öung 3U5ifdjen Jace unö Profil für öie int)altreid}fte flnfidjt get^alten 3U Ijaben.

Die reine Profilfigur ift mie bei allen Porträtiften aud) bei il)m nur flusnaljme,

obrooljl er red)t woifl raupte, ba^ itjr eine Hrt Don ITlonumentalität eigen fein

kann.

Die intereffantefte Derroenöung öes Profils entljält öer Kupferftid) öes Kar-

öinals Hlbredjt oon Branöenburg (1524; B. 103), öen man öcn

„großen Karöinal" nennt im (Begenfa^ 3U öem fünf !Fal)re frül)er entftanöenen

Porträtftid) öerfelben perfönlidjkeit (B. 102; 1519). Diefe ältere aufnaljme-)

gibt öie Dreiüiertelanfidjt, öer Kopf fi^t etroas klein im Raum, IDappen unö Jn-

fd)rift beörüdien ibn metjr als öa^ fie it)n fdjmüditen, unö öie in Ijalber Kopf-

l)öf)e fdjneiöcnöe l)ori3ontale eines öunklen (Ieppid)t)intergrunöes roirkt faft ge-

iDalttätig. Offenbar röollte öer bolie IDüröenfräger etroas ITladjtDolIeres t)aben,

als er 3um sroeiten Dlal kam, unö aus einer gan3 kleinen ITloöellseidjnung in

Silberftift (Couüre, L. 329) ift öann öer grofee unö roirkfame Profilftid) auf ein-

Ijeitlid) öunklem (Brunöe beruorgegangen. Deutlidjer als im erften GFall erfälirt

man t)ier, roie Dürer ein Bilönis über öie Hatur binausljob. Der Karöinal Ijatte

iDÜfte, oorquetlenöc flugen, einen gemein-finnlidjen, fdjroulftigcn ITlunö unö

roudjernöe Jettmaffen um Kiefern unö Kinn. (Es mar Dürer 3unäd)ft öarum

') Da öer üargcftellte im gleid^en 3al]rc 1526 ftarb, ift öer Deröad}t geäußert rooröcn,

6as Bilö fei erft naditräglid) gemalt. Dagegen fpricf)t aber jd]on öie 3Tif<i)i^ift : aetatis

suae anno 54.

2) Die grofee natur3eid)nung in Kreiöe in öer flibertina, L. 547.
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3U tun, öas fatale Dominieren öes Untergefidjts 3u bcjeitigen, öarum jtülpte er

öie Xllü^e über ben Kopf, Ijinter öer man unioillfeürlid] einen bebeutenöeren

Sd)äbel ergän3t als er in IDirhlidjkeit oorljanöen roar. Die monftröfen formen

jinb, oljne ifjren cigentlicfjen dljarakter 3U cerleugnen, mit Diskretion beljanöelt.

Die f)auptred)nung aber roar, öafe in öer Profilanfidjt öas am töirkfamften fidj

beljaupten roüröe, roas in öem Kopf iiiirklid) grofe loar. Die Kraft öer Jorm-

bilöung, öie freilid) etmas brutaler Hrt ift, kommt in öiefer flnfidjt fo energij(^

Ijeraus, öa& man öie blo^c HnfditDemmungsmaffe öarüber uergeffen kann. Das

kleinformige IDappen ift ein Dortcilljafter Kontraft öaju.

din 3iDeites Porträt aus öem Jaljre 1524 ift mit mel)r innerem Anteil ge-

inad]t, öer Kurfürft Jrieörid) oon Sad]fen, Dürers alter (Bonner. 3n

ein faft quaöratcs GFelö eng eingepackt gibt er uns öcn Kopf öes (offenbar fi^en-

öen) irioöells, fdjroer unö unbebilflid), aber öodj ousgeftattet mit öer gan3en

Kraft öes EDottens unö Beliarrens: Die Dor3eid)nung beftanö in einer Silber-

ftiftftuöie nad] öer Ilatur (L. 387), nidjt größer als öer Stid). Dürer mu^ über

ein eminentes (Beöädjtnis oerfügt Ijaben, öenn öer Stid], 3U öem öer fjolje f)err

geiDi^ nid]t nodi einmal tagelang gefeffen ift, gibt überall, roo man nadjprüft,

Diel mel]r 5orm als öie 3eid)nung. lieben öer Prösifion öer ITloöellierung Don

Hugenfältdien, tippen ufro. auf öer Kupferplatte mirken öie llngabcn öes Silber-

ftiftes nur als fki33enl]aft ungefäbrcr Rusörud^. CErft im Stid] finö öann aber

aud} öie Details alle in öie großen (tinljeiten 3ufammengenommen, öie öie CEr-

fdjeinung rul)ig geftaltcn: man tiergleidje öie Bcljanölung öer 3ugemcnöeten

IDange. Unö öann ftcigert Dürer prin3ipiell öie £inienbemegung, um öen (Ein-

örudi lebenöiger 3U madjen; nidit gleidjmä^ig, nidit überall, aber fjier 3. B. fßf|r

öeutlid] in öen Brauen unö öen Ränöern öer Ciöfpalte. Die Dor3eidinung legiti-

miert nid)t öen grof^en 5diu}ung, mit öer öie Braue über öem rcditcn Buge (öes

Stidjes) in öie f)öi)e geljt unö öer Derlauf öer £inie cbenöort com üräncnminkel

aufwärts ift ein gan3 anöerer. änölid] toirö man öcn Bnlafe gern benutjen, um
einmal in concreto 3U kontrollieren, roeldic IHnorönung öer freien formen öie

künftlerifdje Regie über öie lTloöeIl3eid)nung binaus nor3uneI]mcn für gut fanö:

mie öie Cinie öer fjodjgeknöpften Blü^enklappe in öie Stirn Ijerunterörüdit, rote

öie triü^e am (Befid]tsranöe tiefer lierabkommt (bis in flugenl]öt)e), roie öer

Bart breiter an öie £odien fidi anfd}Iiefet, öer Pel3rodi I]öl)er Ijinaufgenommcn

ift uff. Das köftlid)e Raudjroerk finöet in öem ftarr unö fpröö betjanöelten Jn-

idjriftfelö einen tuirkfamcn (Begenfa^. S. öie Hbbilöungcn.

flis Probe öes Porträtftid]s erfter (Dualität könnte öiefer Kurfürft genügen

unö eine loeitere flbbilöung roöre entbeljrlid], allein öer Jreunö pirkl]eimer
fon öod) nid)t fetjlen unö nidjt nur, roeil er Dürers befter Jreunö roar: Ijier ift

öas £ef)rreidie öer Dergleidi mit öer 3eidinung oon 1503 (fietje oben 5. 131).
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IDie gemaltig öie Summe Don Husörudi in öie Qö^e gegangen ift! Selbj'toer-

jtänölirfj, öas eine ift eine rafdje 3eid)nung unö öer Stidj eine gan3 öurdjgefüljrte

Arbeit unö öer Kopf felbft ift in öen sroanjig 3abren beffer geröoröen —
öaoon fpred^e id] nid)t; aber es gibt Unterfdjieöe, öie aus öer üollkommnercn

Art Don Dürers Kunft fid) Ijerleiten. Die eingefdjiagene Hofe, öie öas 5rü^-

porträt fo recf]t öeutlid) berausI}Gbt, öient öem trioialen Begriff öon Kenntlid]-

keit, im Stirfj tritt fie Ijinter öen Iiöfjeren flusörudisfaktoren gans 3urück. Dofür

fpridjt öer ITlunö mit öen £ippen öer reifften Dürerfdjen 3eid)nung, in öenen

oHe Seifter lebenöig gemoröen finö, unö öie beöeutungsöoHen flugen fpielen

eine fo gro^e Rolle im (Befidjt, öafe man anneljmen mu^, aud) bier ^tfa^ Dürer
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eine iöeale Redjnung toalten lajfen unö jie meljr naö] UTafegabe ifjres IDertes als

il]rer roirklidicn ©rö^e djarakterifiert.

(Es finö lauter gute perfönlidje Bekannte, öenen Dürer feine Stedjkunft 3ur

Derfügung gejtellt f)at. Hud) ITlelani^tljon (1526, B. 105) öarf rool)! nod)

öiefem Kreis 3ugc3ät)It loeröen. lir Ijatte 3roar öen Ruf als Rektor öes (Bnmna-

fiums in nürnberg abgeleljnt, mar aber im nooember 1525 unö ebenfo im Jrülj-

jaljr 1526 in Ilürnberg, roo er am 23. ITlai öas (Bnmnafium mit einer Jejtreöe

ßinu3cif)te. Dürer I)at öen etroas ungepflegten pijilologcn mit öer fd|önen Stirn

unö öem feelenguten, leudjtenöen fluge getoife mit Ijcr3lidjer Sijmpatljie gc-

3eidjnet. Ummerfjin ijt es eine flüdjtigere Hrbeit unö öer merkmüröige Qinter-

grunö mit unrufjig-ungleid]en J)ori3ontaIIinien ijt oieUeidjt eben öestoegen be-

liebt iDoröcn, um geroiffe Unebenljeiten 3u übertönen.

Der ein3ige Hlenfd), bei öem Dürer notorifdi als Porträtijt Sdjiffbrud) litt,

roar (E r a s m u s. dr I}at il]n in iHntroerpen 3roeimal 3U 3eid]ncn uerjudjt unö

CS ging nidjt,^) unö nun I)atte er öie unglü&Iidje SdjrDödje, öer (Eitelkeit öes

irioöells nad)3ugeben unö nad) founöfo uiel IFaljrcn öen mann nod) in Kupfer

ftedjen 3u mollen. (Es i|t öer größte porträtftid) Dürers (1526, B. 107). (Er gibt

öen berüljmten (Beleljrten in IjalberUigur, fteljenö unö fdjreibenö. EDaljrfdjcinlid}

beöiente er fid] eines Sdjcmas oon Quinten tnajfijs.-) Auf öas Bkscjforifdic ift

üiel Kunft uertoenöet unö öie 5d)roar3-IDeiBDerteiIung oon einer bcöcutenöcn

(Driginalität, aber öie Darfteilung beplt ctmas Unlebenöiges, felbft rocnn fie

nid)t öurd) öie (Erinnerung an fjans I)oIbeins ITleiftertDerk oeröunkelt tDÜröe.

(Es beöurfte öer küblern ITlcnfdjcnbcobodjtung Jjolbcins, um öie ujobre tlatur

öiefes füllen (Bcfidjtes 3U uerfteljen.

rieben öem Stid) ift aud| öer I)ol3fd)nitt 3ur Porträtaufgabe Ijerange3ogen

rooröcn. HIs eine nur mittelbare IDieöergabe öer originalen 3eidinung niirö er

nie fo rein roirken roic jener, aber er Ijat öen Dor3ug, öie größeren Dimcnfionen

3U geftatten, unö öiefcr Dorsug ift öcnn aud) in öem lebensgroßen Bilönis öes

Ulrid) Darnbübler ausgenü^t moröen (1522; B. 155). 3) Die Dorlage

liegt in IDien (flibertina, L. 578, W. 62) unö ift in öen (Befid)tsteilen mit Ijartcr

brauner, im Koftümlid^en mit roeidjer fd)mar3er Koljle ge3eid]net. ITTan fieljt öen

angelegentlidjen IDillen, öen (Driginalftrid) im Sdjnitt 3U bctoal^rcn, öer I)ol3-

ftodi Iiält fidi im engftcn Kontakt mit öer 3eidinung. Unö rocnn es audi oljne

beträdjtlidje Dergröberungen nidit abgegangen ift, fo bleibt es öod] ein pradjt-

DoUcs Sdiaufpiel, roie fid] öie ded^nik öes f)ol3fd]nitts in öer fltmofpI)äre öer

') tDtr ficnnen nur bic eine 3eid)nung, oon Dorn mit lädjelnbem (Befidjt (L. 361).

^) Dgl. Fjaarf)aus, Die Bilbniffe bes (Erasmus non Rotterdam (3eilfd)rijt für bilbcnöc

Kunft 1899, S. 44 ff.).

3) Die tEonbruAc bicjes Sdjnittes get)ören erft einer jpäteren Seit an.
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J)anÖ3eid]nung, als ifirem na-

türlidjen Cebenselement, nodi

einmal 3U öiefer neuen IDir-

küUQ erfrifd^t fjat.

5.

Hier öie Kunft öen Künftlern

Dorbeljalten toill, könnte eine

Reifje oon äufeerungen Dürers

anfüfjren, öie roenigftens \o oiel

be3eugen, öa^ er ein Urteil in

Sadjen öer Kunft nur öenen

3ugeftef)en rooUte, öie felbft öas

f)anötöerk betreiben — öen

anöern bleibe fie eine frcmöe

Spradje — , unö in feinem

früfjern Kupferftidjtoerk roirö

man aud] mandje Dinge finöen,

öie nur aus öem (Brunöfa^

l'art pour l'art 3U oerfteljcn

finö, allein je älter er rouröe,

öefto I)äufiger fteHte er feine

Kunft in öen Dienft einer be-

ftimmten lüiffion unö fein

größtes iHItersroerk, öie oier

flpoftel, foUte mirken roie eine

Preöigt.

Die männlidjen iJöealfiguren bilöen eine befonöere Gruppe in öiefer fpäten

3eit. (Es iDäre unöenkbar, öa^ Dürer nodj einmal auf öie Jjeiligen feiner Jugenö

3urüdigekommen roäre; ein Sebaftian, ein junger (Seorg — fie crfdjienen iljm

je^t Diel 3U ausöru&slos; es mußten Hlänner fein oon einer großen etljifdjen

Beöeutung. f)öd)ftens öer Ijcilige dliriftopl), öer 1521 3roeimal als Kupfer-

fti^ Dorkommt, mag als Husnaljme roirken, unö öod] liegt in öem Derpitnis

Des riefenmä'^ig ftarken ITlannes 3U öem Kinöe, öas er über öen UIu^ trägt unö

öas il)m fo unerklärlid) fd^roer oorkommt, roeil er nid)t toeife, öa^ er öas

dfjriftuskinö unö mit iljm öie EDelt trägt, aud) ein fittlidjer (Beöanke, unö noc^

Cutljer liattQ öie ®cfd]id)te gern, toie man aus feinen difdjreöen erfätjrt. Dürer

I|at öen dfjriftopl) ungefäfjr alle 3el)n 3af]re einmal geseidjnet, früfjer 3meimal als

^ol3fd)nitt, je§t, roie gefagt, als Kupfcrftid) (B. 51, 52). Die grö^erfigurige

F}.U).,D. 19

3>er -Kpoftel -Batttiolomäus



290 Die Kunjt flibredjt Dürers

3eid]nung ift babei 3tDeifeIIos

öie 3rDGite Reöaktion. Sie ent-

plt aud) erjt öie IHotioe öer

Situation oöllig ausgeprägt. (Es

mufe ein fdjroer unö mül)|am

fdjreitenöer ITlann fein, nid)t ein

I)aftiger Springinsfelö uiie ouf

öem jugenölidjen £)ol3fd)nitt

(B. 104), er mufe mit beiöen

fjänöen Jici} fe|t am Sto&e tjalten

unö offenbar roirö öer Jnljalt

beöeutenöer, roenn er, ftatt oor

fidj ijinjublidien, öen Kopf nadj

öem Kinöe 3urü&rDcnöet. Ulan

erftaunt immer roieöer, roie ge-

öanhenlos öas 3eitalter Sd)on-

gauers foldie CEijpcn bcljanöclt

I]at. Jnöem Dürer aber öer (Bc-

ftolt iljre roafjre Beöeutung 3u-

rü&gibt, kommt er nur auf öie-

jcnigc Bilöung 3urü&, öie fd)on

öas ITlittelalter gchannt Ijatte.

Bei öen flpofteln, öie als Jort-

fe^ung öer 3mei Stidje oon 1514

geöadjt roaren, kommt man 3U

äl]nli(ben Beobadjtungen. Sie finö

nun gan3 ruljig gcljalten, oI]ne

Ieiöenfd]aftlid)en flusöruÄ, felbft auf öas Jeucrrocrh öer (Blorien ift ocr3id)tet,

aber fic I]aben etroas üon öer (Bröfee alter repräfentatioer Kunft. B a r t Ij o I o -

maus (B. 47, 1523) I)at als Httribut ein ITleffer, roeil er mit einem ITleffer ge-

fdjunöen rooröen ift; als unmittelbares flusörudismotiD kann man es nidjt oer-

roenöen, öenn es öient ilim felbft 3u keinerlei f)antierung, es roirö aber tro^öem

nid)t oerftedit, er I]ält es aufredjt, feftgefafet, mit oorgeftreAtem flrm, unö öiefe

(Bebäröe Ijat foöiel Kraft, öa^ man öurd) fie allein fd]on aufgeforöert ift, im

Kopf öen (Eljaraktcr öes (Brofecn 3u fudjen.^) Das roeidjmütige, fpielerifd}-3icr-

lidje I)alten öer Attribute, roie es öie oolkstümlidje flnöadjtskunft gab, Ijat Ijier

einer gan3 anöern Stimmung roeidjen muffen. Simon mit öer Söge, gleid)-

') 3eid)nung in öer fllbertina (L. 581), too bas lUoöcU einen Stab Ijält, voas nidjt

l)eiöt, bafi urfprünglid) ein pi)iHpp bcabfidjtigt mar.

S»cr 2tpoftcl ^fjiltppus
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falls aus ößm 3aliXQ 1523 (B. 49), gef)t äufecriid) mefjr mit populären CTtjpen

3u|ammen, aber öie äljnlidjkeit i|t nur eine jdjeinbare') unö öer großartig ftille

P!}ilippus (B. 46; 1526, korrigirt aus 1523) läfet oollenös feeinen 3n)eifel

über öcn (Beijt öer legten Kunft Dürers. Die (Seioänöer jinö alle oon öer gleidjen

feierlid) nereinfacfjten, etmas kalten, geraÖ3Ügigen Hrt. Dasjenige öes piji-

lippus jdjien ifjm beöeutenö genug, um, ins Koloffale übertragen, öen Paulus

im Dierapoftelbilö 3U bekleiöen.-)

Die grapl|i|d|e dedjnik bei öiejen Kupferjtidjen ijt jtark unö einfadj. Die don-

interualle feljr klar. IDät|renö frülier öer f)intergrunö mit Dorliebe öen tiefjten

(Ion angibt, ijt je^t öie größte Dunkelljeit (unö öamit audj öer (Einörurfi öes

i)öd)|tcn £id)tcs) öer Jigur oorbeljalten unö öer (Bruno, roo er ausgebilöet ift,

ftel]t in einem ITIittelton.

Das CIf)ema öer Hpoftel wax Dürer 3u toidjtig, als öa^ er jid) bei kleinen

Kupferjtidjen I]ätte beruljigen können, üacijöem alle anöeren großen Bilöunter-

neljmungen ins Stocken geraten roaren, roollte er inenigftens liier einmal in mo-

numentaler Jorm fid} ausfpredjen. dr fammelte fid) 3U öen überlebensgroßen

3^iguren öer oier flpoftel (1526). tliemanö I)at öie Bilöer befteüt, niemanö

Ijat fie gekauft, fie follten aud) nid)t in eine Kirdje kommen: Dürer fdjenkte fie

öem Rot feiner Daterftaöt mit jenen beöeutungsoollen Unterfdjriften oerfeljen,

öie öas IDerk nid)t nur 3U einem künftlerifdjen, fonöern 3u einem religiöfen Dcr-

mäd)tuis ftempeln. 3n 3eiten, mo alles mankt, roill er öie Bilöer öer Cel^rer

aufftellen, öie öer ITlenfdjIieit als einsige IDeifer 3um Redeten öienen können-^*)

iriit merkiDÜröiger flusroofjl finö es nidjt öie iHpoftelfürften Petrus unö Paulus,

öcnen öas erfte IDort gegeben ift, fonöern Joljannes unö Paulus, unö öann erft

folgen, iljnen bei- unö untergeorönet, Petrus unö ITlarkus. UTan kennt oon

italienifdjen Bilöern fjer öiefcs Gruppieren mit perfpektioifdjer Senkung öes

Rü&roärtsfteijenöen, öie Unterorönung Ijier aber ift öerart, öaß fdjon öie Der-

mutung laut gerooröen ift, öas sroeite Paar fei überijaupt erft nadjtröglidj ins

Bilö aufgenommen rDoröen.^)

') 3eid)nung in 5er flibertina (L. 583): bie I^änbe finb feft 3ujammengebrü&t unb ber BItdt

emporgel)oben, was e{)er auf einen 3ot)annes am Kreu3e toeift. Die Bel]anblungl]ataud] nid)t

bas (Beometri|cf)=Stilifierenbe ber 5altenbred|ungen tüie in ben erroiejenen Kupferfti(f)Dorlagen

(L. 580, 581), jo ba^ id) glaube, es fei bas urjprünglid) eine Stubic 3um großen Kreu3igungs=

bilb getoefen roie L. 582, bie erft, als fie bort überflüffig rourbe, in bie flpoftelfolge einrü&te.

2) 3eid)nung in ber flibertina, L. 580. Da3U ftommen nod} L. 382, L. 386, L. 68.

•'') Die Seitbebeutung ber Bilber ift burd) f7eibrirf) (Dürer unb bie Reformation, 1909)

tDot)I enbgültig als Bekenntnis gegen bie „Sd)rDärmer" beftimmt iDorben.

*) Bekanntlid) ift ber üblid)e Harne „oier flpoftel" falfd), ba Utarkus nid)t 3U ben sroölf

flpofteln 3ät)It. (Db jemals eine UTitteltafel im plan lag, tDtffcn toir nid)t, bod) ift bie

flnorbnung ber Figuren burdiaus flügclmä^ig.

19*
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(Es jinö I]oI)e |(^malß (Eafelii mit öunklem (Bruno, gcraöß ausreidjeuö, einen

Vilann 3u faffen. ZFcöe Raumfd]önljeit im italienifdien Sinne bleibt ausgefdjlojjen.

Die pofe, öie einen felbftänöigen IDcrt beanfprudjt, jpielt fjier gar keine Rolle

mel]r. Alles ijt HusöruÄ. Das breite Steljen auf beiden Sofjlen bei Paulus

unö ein gelenkigerer CEritt mit etrüos entlaftetcm Spielbein bei 3ot)annes. Die

Berocgung mirö aber mel^r gefüljlt oIs gefeljen, öenn öie Jiguren finö in grofec

inäntel gefjüEt. t)ier |e§t öie (Eljarauterijtik eigentlid] erft ein. ITlit öer gansen

ungeljeuren (Energie plaftifdjer dmpfinöung, öie Dürer in fid) trug, jinö öie roudj-

tigen ITlaffcn öer meinen, langen, ftarrfaltcnöen f)ülle bei Paulus moöelliert,

nod) meljr ins (Beraölinige ausgeridjtet als im Kupferftid) öes ptjilippus unö

Don nodj größerer Scfjlidjtl^eit im Umrife, unö öann im ausgefprod}enen (Begen-

|a§ Öa3u öer meidjere Stoff bei ZfoI}anncs. Seine 5orbe ift ein jiemlid) toarmcs

Rot, öas IDßife öes Paulus, kübl an fid), ift mit grün-grauen Sdjatten nodj meljr

abgeküljlt. Dürer roufete, roie üiel flusöruck in öer 3^arbe liegt. ITlan finöet in

feinen Sdjriften ein gelegentlid|es IDort öarüber.')

Das iriotiü bei IfoI]annes ift eine löffige ITeigung öes Kopfes mit öem Bli* in

ein offenes Budi, bei Paulus nidits als öas gerüftete Dafteljen mit aufgefegtem

Sdjroert unö einer gewaltigen Bibel, öas Huge nad) aufeen. dr trögt öen Banö

auf öem DorgeftreÄten Unterarm, lucil öas f)od)format öes Bilöcs öringenö nad|

einer I)ori3ontaIen (Begenrid]tung oerlangt. 3m gicidien Sinn ift öer ITlantel

öes ZFoIjannes unter öem (Ellenbogen eingeklemmt unö öa öie t)ori3ontalen bei-

öcrfeits in gleidjer Jjölje liegen, oerftörken fie fid) gegcnfcitig.

ZIm Blid! liegt ein Kontraft, öer felbft für öie ITcbcnfiguren feftgetjalten ift.

(Es fd]Gint, öa^ alle Kraft öer IDirkung öem fluge öes Paulus oorbetjaltcn bleiben

unö 3ot)annes, öer mit gefcnktcn Ciöern nieöerfiebt, iijm kein? Konkurren3

madjen follte. Unö als öas smeite Paar öa3ukam, ift öie naljeliegenöe Husglei-

djung üermieöen löoröcn: audi Petrus 3eigt öas iHuge nidit, roäl^rcnö ITlarkus

mit aufgeriffener £iöfpalte faft furd)tbar bliAt.

(Eine olte (Eraöition roill in öen uier Jiguren öie oicr (Temperamente öar-

geftellt feljen unö öa es fid] roirklidi um ftark öifferen3ierte Hlcnfdicntijpen

IjanöeU, ift es begreiflid), öafe eine foldie ITlcinung entfteben konnte. Allein idi

kann fie nid)t für bereditigt kalten. Sdjon öie RoUenüerteilung I]at iljre Sdiroie-

rigkeiten — Petrus müfete öer piilegmatiker fein — , uor allem aber oertrögt

fid) öie Dermifdjung oon CEljeorie unö (Befdiidite nidit mit öem (Beift, öer in

Dürers Bltersuierk mirkfam ift. (Er naljm öie flpoftel uiel 3U crnft, als öajg er

fie als bloßen flnla^ 3ur Darftellung öer (Temperamente Ijötte benü^cn können.

Sie roaren ibm öie Ijiftorifdien Perfonen, roeldie öie IDorte gefprodjen traben, öie

öie Unterfd)rift melöet. Aber öas ift toal^r: öie Jiguren geben mel|r als öen

') LF. 247.
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blofeen (iin3eIfaU, es finö 3u tijpifdjex 3Form gefteigerte (Bejtalten. 3of)annes ift

ein 3üngIingskopt, oielleid)! oI]nc öas Saturierte öer je^igen (ir|d)einung,i)

aber mit blül^enben £ippen unö einer unleugbaren äfjnlidjkeit mit Ulclondjttion

in öer offenen Stirn.^) Petrus ift öer gute alte ITlann, toirkt aber faft gleidj-

gültig neben öem oulkonifdjen lilarfeus, in öeffen gelbem, Don fdjrDarsem Kraus-

f|aar umftanöcnem Kopf öie öunklen Rügen rollen mie ein (Beu)itter, röäf|renö

3iDi|cf|en öen tippen öie 3äl]ne fidjtbar roeröcn. (Er ift öie i?oIie unö öer pfijd)o-

logifdje Kontraft 3U öer ruf)igcn (Bemalt öes Paulus. Diefer Qauptkopf unter

öen Dicren Ijat Dürer mol)! 3tDan3ig 3at)re lang im Sinne gelegen. Der mädjtige

Sdjäöel, öas tiefgebettete fluge, öie rueit fjinabgreifenöe Ilafe unö öann öer lange

Bart, öer öie Beroegung roeiterfüljrt — es ift eine Dorftellung, öie fdjon in Dc-

neöig auftaudjt; öann erfd]eint fie roieöer beim Ejelleraltar; je^t aber erreicfjt

fie erft iljre Husbilöung ins (Brofeartige.s) Damals bei öen iHpoiteln am (Brabe

öer UTaria fud)te er norf) feine 3öealität in öer Übertreibung öes Jnöioiöuell-

Befonöeren, je^t fafet er öas (Brofee im (Einfadjcn. Hngefid)ts öiefes flpoftels

roirö es oerftönölid), toas Dürer mit feiner Klage an ITlelanditljon meinte, öa^

er nun erft öie Ilatur in iljrcr fd)Iid)ten (Brö^e begreife.^)

IDer aber einmal unter öer ITladit öiefes Hpoftelauges geftanöen I^at, öer roei^,

öafe fjier nidjt nur ein neuer Begriff oon beiligen Hlännern in öie drfdjeinung

getreten ift, fonöern ein neuer Begriff oon menfdjiidjer ffiröfee überl)aupt. Don

foId)en iriännern ift öas IDerk öer Reformation getan rooröen. Das 3eitalter ift

ein mönnifdjcs 3eitoIter geioefen unö nur in mönnlidjen dijpen Ijat Dürer fein

f)ödjftes geben können.

(Boetlje fanö im (Begenteil, öie brauen feien öas einsige (Befä^, in öas toir

unfere !föealität ausgießen könnten.

') Scl)on SI]aufing bemerkte bie Deränberung 6er Stifjouette.

2) 3eid)nung 3ur gan3en Sigur in öer Sammlung Bonnat, L. 368, mit 3a^r3af}I 1525.

^) Das pentimento öer Dergröfeerung öes Sd)äöels t(t fdjon längft beoba(f)tet tooröen.

Der et(emalige Konferoator öer ptnaftott)eh, Dr. üoll, \)at aber toeiteres entbeckt: öa^ öie

alte SiIt)Ouctte in öer ITIitte öer je^igen Stirn lief unö öie Hafe erft na(i)träglid) lang

gemad)t toorben fei (ogl. Süööeutfdje UTonatsl^efte 1906). (Er beseitigt öamit bie Berliner

3eid)nung öes Paulus (L. SQ^i |unö man toirö oljne großes Beöauern öie 3ugel)örigcn

Köpfe öes ITTarkus (L. 72) unö Petrus (L. 369) mit3iet)en laffen.

*) Brief rrteIand]tl)ons an (Seorg oon flnlialt, 17.pe3. 1547: Dürers (Beftänönis, früfjcr

Ijabe er öie bunten unö üielgeftaltigen Bilöer am liebften get)abt, unö erft im fl!ter ange=

fangen, öie Hatur 3U betradjten unö fie in ifjrer eigentlid)en (Beftalt nad)3ubilbcn, unb

ic^t erft \)aht er erkannt, öafe öiefe (Einfadjfjcit öer l)öd)fte Ruljm öer Kunft fei (postea

se senem coepisse intueri naturam et illius nativam faciem imitari conatum esse

eamque simplicitatem tunc intellexisse summum artis decus esse), unö äl)nli(f) in

einem Briefe an I^arbenberg: ba% Dürer beöauert l^ahe, in feiner 3ugenö fo großes ®c=

fallen an öer Darftellung ungeljeucrlidjer unb ungetDol)nter ©ejtalten gefunben 3U Ijaben

(monstrosae et inusitatae figurae). Beibe Stellen bei €l)Ou|ing II, 284f.



Hllgemeines 3ur Stilbejtimmung

1.

3eöer Künftler fief)t öie IDelt in oorempfunößnen S^ormen unö Farben. Jüi

Dürer töar öie £inie öie 5orm, in öer er oorsuftellen gesioungen roar. IDenn

man fagt, er jei 3eid]ner geroefen, fo fieifet öas nidjt, öafe er metjr gejcidjnet als

gemalt liah^, fonöern öa^ alle pf)änomene öer üatur fid] iljm in £inien|d)aufpiele

umgefe^t tiahm. Die piaftik öer Körper, öie er lefafjaft bis 3um Übertriebenen

empfinöet, toirö if)m 3U auf- unö abjdjiefeenöen £inien|trömen unö toenn |i(^ öie

Beroegung beruljigt unö ins Jladjere münöet, fo finö es, tröpfcinö unö leife,

nodi immer £inienelemente, öie öen Dorgang toiöerfpiegeln. Das bli^enöe Cidjt

mie öie ftofflidje (Qualität oon i)ol3 unö Stein unö tierifdjem 5eII fafet er linear.

Darum gibt es keinen gemalten „Ijieronpmus im (Bel]äus". Das alte blanke

J)ol3 unö öer 3auber öer ins 3immer faUenöen Sonne fdiien if)m mit öen ITlitteln

öer 3eid]nung am üoHkommenftcn djarakterifiert. Unö fein IDerk beftätigt, öa^

bei onalogen Aufgaben öie ITlalerei Ijinter öer (Brapljik 3urüöibleibt: öer Bort

öes J)ol3fd)uf)er, öen er gemalt I)ot, ift fd]Ied)ter als ein gefto^ener Bart loie öer

öes Kurfürftcn Don Sadjfen.

nun I)at aber öiefe Dürerfdje Cinie iljre befonöerc Art, an öer man öen ITleiftet

unter allen feinen 3eitgenoffen erkennt. IDenn öer 3eid)nerifd)e Stil im allge-

meinen geneigt fein uiirö, öie Cinienberoegung 3u fteigern, fo finö öie Kurocn

Dürers nodj einmal mit einem befonöeren Saft getränkt unö es roäre uielleidjt

nirfjt unmöglid), bas (Befe^ il]rer Bilöung 3u beftimmen unö aud] öie ITloöifi-

kationen an3ugeben, öie es 3U nerfdjieöenen 3eitcn öer dnttoidüung erfaljren

Iiat. ZFd) möd]te es aber bei öen IHnöeutungen bcruenöen laffen, öie früljer öa

unö öort gemadjt moröcn finö, unö nur öaran erinnern, ba% man oon einer Cinie

in abstracto eigentlidj nidjt fpredjen kann, fonöern nur oon materiellen Cinien,

Jeöerftridjiinien, Kreiöcftridjiinien, in Kupfer gegrabenen £inien ufro. unö öafe

öas ITlaterial öer 3eidinung uon Anfang an in öer Dorftellung eines Künftlers

mitarbeitet. Die künftlerifdje Sinnlidjkeit beginnt bei öer dedjnik. Das ITla-

terial, öas er fid] toöl^lt, ift fdion ein Busörudi feiner Uormempfinöung, roie es

anöercrfeits öann beftimmenö auf fie 3urüdiujirken roirö unö öen Spe3ialiften

3um Sklaoen feiner (Eedjnik madjt. Dürer ift feljr unioerfal geujcfen unö fjat

mit gleidjer Jreitjeit, oline öem ITlaterial feinen Cljarakter 3u neljmen, im f)ol3-
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jrfjnitt unö Kupferftidi, in Jeöer- unö Koljle- unb Krcibcscidinung fid) aus-

geörüdit, am nädjften aber ftanö itjm öodj iDofjI öie Kupferttidjarbcit, ido mit

langfam uoröringenöem, 30^ unö glcii^mäfeig gefüljrtem Stidjel öie Jurdje in

öas blanke ITletall gcfto^en roirb, öie nadjfjer im Dru& als £inie er|d)eint, roo

öie DorjteHung 3u fjödjfter Beftimmtijeit aufgerufen mirö unö nadj öem ITlafe

öes geforöerten Krafteinfa^es jeöe EDenöung öer formgebenöen £inie öoppelt

unö öreifad) ftark empfunöen lüirö. (Es fdieint keine mül)feligere Art öes 3eicf)-

nens 3U geben, unö bodi fanö Dürer öas Stedjen eine luftige Arbeit gegenüber

öem „kläubelnöen" ITlalen. Die (Erfdjeinung beljält etroas ITletallifdjes. „Der

Rei3 feiner Stidje beftefjt 3um guten CEeil öarin, öa& man öas tedjnifdje irnftru-

ment unö fein ITlaterial, beiöe im öidjten Kontakt iljrer digenfdjaften unberoufet

öur(^füf)It", fagt Robert Difdjer, öer geraöe öiefe Seite oon Dürers Kunft un-

gemein kräftig unö finnlid] erfaßt tjat.i) „Das in il|nen entljaltene Künftler-

tum gemaljnt felber fo geörang unö fdjneiöig roie (Er3 unö difen, fdjiägt an bin

(Erfdjcinung roie bas Sd|roert auf öen 5d)ilö, roütjlt fid} in iljr IDefen ein roie öer

Stidjel in öie platte. Stoff unö mittel, 3^ unö IDelt roeröen gleid) fdjarf unö

prall. Dabei ift es beseidjnenö, roie er in öen Kupfcrftidjen öiefer CEedjnik roaljl-

oerroanöte Dinge, Jjarnifdje, IDaffen, f)elme, 3innkrüge, metaHifd) glän3enöe

Seiöe, feiöenes J)aar, Uelöfteine, IDafferfpiegel, Stratjlenglorien, magere musku-

löfe feljnige (Blieöer mit fidjtlidjer Dorliebe öarfteHt unö roie er 3uroeilen öen

milöen (BIan3 jugenölidjer f)aut übertreibt, fo ba% ein atlasäljnlidjer flnfdjein

cntftef)t."

Der J)ol3fd]nitt öagegen I)at etroas Stumpferes, Blürbes, er füfjlt fid) an roie

Jjol3geräte fid) anfüljlt im (Begenfa^ 3u IHetaUgeröt unö gibt fid) in feinem Hus-

örudj mit bef)aglid)er Breite, dr ftel)t unmittelbar auf öem Boöen öer f)anö-

3eid)nung, roäl)renö öer Kupferftid) mit öem Raffinement feiner ITlittel roeit

öarüber I)inausgel)t. 5rüt)er roar es umgekehrt. IDas im 15. !FaI)rI)unöert öer

f)anö3cid)nung entfprid^t, ift öer Kupferftid), unö öer £)ol3fd)nitt öad)te nid)t

önran, jemals konkurrieren 3U können, drft Dürer bringt öann öie grofee Der-

fd)iebung öer inöglid)keiten: er erobert öem !)ol3ftodi öen gansen Rei3 einer

freien 3eid)nung unö roei^ anöererfeits öer Kupferplatte metallifd)e Sd)önf)eiten

ab3ugeroinnen, öie öer geroanöteften Ueöer auf öem Papier nie erreid)bar roären.

aber aud) über öen Begriff öer 3eid)nung öad)te öas fed)3ef)nte 3al)rl)unöert

anöers als öas fünf3el)nte.

Die 3eid)nung öer neueren 3eit I)at fid) in örei Stufen entroidielt. Sie fängt

an mit gefd)Ioffenem Umrife unö einer ftrid)elnöen ITloöellierung, roobei öurd)

Diele kur3c übereinanöergelegte £inien ein Sd)atten unö öamit öie JHufion öer

') Robert Dijdjer, Stubien 3ur Kun|tgejd)td)te, S. 234 ff.



296 Diß Kunjt aibxßd|t Dürers

Runöung ßr3ßugt mirö. Dann löfcn fid) öiefc unöurdifidjtigcn Sdjattcnmajfen in

iDGnigc unö einsein fidjtbare dlemente auf, öer Strid) tuirö größer unö man |ud)t

in öer Jüljrung unö I)altung öer klaren gleidjmö^igen Stridjiagen eine Sdjön-

Ijeit für jidj, um cnölid] aud] öicfes Sijftem über Boro 3u werfen unö malerifd}-

imprcffioniftifd) mit Umrißlinien 3U arbeiten, roo öidie unö öünne 5trid)e un-

oermittelt aufeinanöerftofeen, mo öer Sufammenljang ftellenroeife gan3 feljlt unö

öie Binnen3eid]nung in einem Durdjeinanöer oon £inien3ügen befteljt, öie an jid}

roeöer öekoratio nod] formbeseidjnenö finö, aber aud) nidjt einsein 3um BetDU^t-

jein kommen foHen: erft loenn fie untergegangen finö imSefamteinöruA, können

fie mirkfam tüeröen. Die erfle Stufe entfpridjt ungefäljr öem 15. ^aljrliunöert,

öie 3iDeite öem 16. unö öie öritte öem 17. IDic öiefc Ic^te öurd) Rembranöt am
DoIIkommenften oertreten ift, Ijat Dürer öie mittlere ITlanier — man kann fie

öie öekoratioe nennen — 3ur DoIIenöung gebradjt. flis Cinquecentift reidjt er

aber aud} einem Raffael öie f)anö über öie flipen Ijinüber. üs Ijanöelt fid) I)ier

um allgemein abenölänöijdie pro3cffe. ds mü^te fid) eine Jormel finöen laffen

für öie Sdiönljeit öes £inicn3ugs unö öer CinieninterüoUe im 16. ZTaljrljunöert,

öie gleidimäfeige (Beltung für öcn Iloröen unö öen Süöcn Ijötte.

Jdj tDieöerI)oIe: öer f)ol3fd)nitt nimmt unmittelbar teil an öer Qanöseidinung.

3nnerl)alb öes Qjebietes öer f)anÖ3cid)nungen aber bat Dürer tüieöer nad) öem

ITIaterial unterfdjieöen unö ibr eigentümlidjer 3aubcr ift toefentlid) beöingt

öurd) öie lebenöige dmpfinöung für öie üatur öes farbgebenöen IDerkseugs,

ö. b. öafe öie (Entfteliung öes Stridies in ganser finnlidier JüIIc öem QBcfübl fid)

oerneljmlid) mad]t. Die Kolile, öie breit angibt, roill mit faftigem 3ug gefüljrt

fein, roie öer Bogen auf einem üolltönenöcn Saitcninftrument, öie markige Kreiöe

Dcriangt meljr 3urüAI)aItung im Stridi, bei öer Jeöer foll man öas leidite

Rinnen öer Cinien fpüren. Den Jeöerscidinungen bat Dürer öurdiroeg einen

eignen (Beift öer £eid)tigkeit beroal)rt: nur aus öem Anfang gibt es umftänö-

lidjer öurdjgcfüljrtc 5eid)nungen in öiefcr dedjnik. (tntfdjieöen ableljnenö ift

öer traöitionelle Silberftift bebanöelt. IDenn man non einer £ieblingstcd)nik

fpredion foII, |o roärc es am ebeften öie 'Jeöer, nur gefjört 3um nollftänöigcn

(Einörudi nod) öas olte „mäljrjdiafte" Papier: moöerne Reproöuktionen, aud)

roenn fie nod) fo ooflkommen finö, oerfälfdien mit öem glatten KunftöruÄpapier

öie Stimmung.

Dafe Dürer für öie öeutfdje Kunft öer ITlann öes Sd)i*fals roeröen konnte, lag

3U aüercrft in feiner plaftifdjen Begabung. (Es mar notroenöig, menn öer

5d)Ienörian einer Ijalbklaren Raumanfdjauung übcrtounöen roeröen foHtc, öafe

ein Künftler kam, öeffen Sinne mit öer Kraft öer (Einfcitigkeit auf öas körper-
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lid} Greifbare unö daltbarc geridjtet roaren, öer bic Dinge im Raum roirklid)

als luftoerörängcnö empfanö unö öem iljre Sdjroellungcn unö IDölbungen 3um

jtarken finnlid)en (Erlebnis rouröen. Das ijt bei Dürer öer SJall. ITlit einer

Art Don £eiöenjd)aft fjat er öie körpcriidje Jorm umfaßt unö öas fluf unö Hb,

öas flusroörts unö dinroärts öer 3^Iäd)en als roirklicfje Bcmegung erlebt. Diefe

5innlid)feeit öer flnfdjauung ift es, öie iljn öie neuen £inien finöen liefe unö

feine Darftellung unmittelbar anftcÄenö madjt. IDas immer es jei: oienn man

Don Dürer Ijerkoramt, empfinöet man lebenöiger, loie fid] öie Jorm im Räume

regt unö reckt. (Es mag ein bloßes Blumengeröädjs jein, |o roirö man öen mun-

öerbaren IDillen in öer (Beftalt ftärker roirkfam fütjlen, niie öer Stengel jicJ) in

öie Qölje örängt, mie öie Blätter abgelten unö iljre eigene Ridjtung Ijaben rooüen,

iDie jie jid) gebäröen in ifjren (Enöigungen, 3a&ig oöer lappig, mit ftarr ausge-

Jtrediten Ränöern oöer roeid} unö faftig gerollt, unö man ift oollenös in Düre-

rifdjer Stimmung, menn man nun fo ein IDälödjen oon Stielen als eine IDelt

für |id} begriffen l)at, ooll öer merkroüröigften räumlidjen Dert|ältnif|e unö

Ijeimlidjen Bejieljungcn. Dürer ift reidjer als irgenöein anöerer Künftler feiner

3eit an oerfdjicöenartiger körperlidjer Uorm unö an ITlannigfaltigkeit öer

räumlid)en Cagerungsoerljältniffe. (Ein f)aupttummelpla^ feiner plaftifdjen £aune

ift öas (Befält, ido man fid) ja Ijüten mufe, öie 5ülte als ein malerifdjes (Be-

flimmer aufsufaffen: 5orm für Jorm roill klar gefeljen unö in iljrer Be3iel)ung

3ur Umgebung aufgefaßt fein unö öas nidjt nadjeinanöer, fonöern mit einem

irialc. Dielleidit gibt es überl)aupt kein Buge l)eut3utage, öas öer Joröerung

gan3 geroadjfen ift.

Die gan3en Stuöien 3um proportionsirerk mären unoerftänölid) ol]ne öiefe

ploftifdje (Brunölage feines künftlerifdjen (Temperaments. Unö rocnn man öann

fieljt, mie er bei feinen Köpfen öie Jlädjen abtaftet, ausgeprägte alte dijpen

mit befonöerer Dorliebe Ijeranljolt unö in öer ITIoöellierung oon Cippenfdjroel-

lungen oöer ®l}rmufd)elrDinöungen fid) nidjt genug tun kann, fo mag man fid]

iDunöern, öafe er nid)t roirklid) in Runöen geformt Ijat. ds mufe iljn öod) in allen

Jingern öanadi ge3ogcn tjaben. 3n öer dat gibt es ein paar Skulpturen, öie

auf feinen tlamen geljen, aber es ift fraglid), ob mit Redjt, unö felbft löenn

(Driginole öabci roären, fo ift es nidjt öas, was man erroartet: es finö nur

kleine Reliefs, unö nidjts Jreiplaftifdjes.^) Dagegen wax öie IDerkftatt geujife

') Don neueren Äußerungen 3U biefer Sad]e jinb 3U nennen öie fluffä^e oon THontagu

Peartrce im Burlington maga3ine 1905 (is Hans Daucher the author of the medals

attributed to Albert Dürer?) unb oon (Beorg f)abirf| im 3af)r&- i^^r preuß. Kunftf. 1906

(Stubien 3ur bcutfdjen Renaiffancemebaille: flibr. Dürer unb bie Anfänge). (Eine Svd^

ftatuette aus öer Sammlung 'B. ©ppenljeim in Berlin Ijat ^ri^ölänber in ber 3eitfd)rift

für bilb. Kunft 1906 präjenticrt.
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hoH oon plaftifdjen IHoöellcn, mie foldjc ja aud| im Drcsöncr Sfei33ßnbu(^ oor-

kommen.i)

Dürers Sinnlidjfeeit erfdjöpfte |i(^ aber öoc^ nidjt in öcm plaftijdjcn Seljalt

öcr IDelt. ds kommen (Dberfläd)engefül)le I)in3u, ni^t feljr oiele unb nid)t gleid)-

mäfeig in allen perioöen, aber in iljrer Jjauptgruppe oon einer großen Kraft.

IDas am |tärkjten 3U itjm gejprodjen fjat, i|t öas ITletallijdi-BIanke. 3d) meine

nidjt nur irirklidjes XTletoII, aud) Seiöe unö Jeöern unö roeidies fjaar Ijaben \a

ettoas ITlctallifdjes. ds finö lauter Dinge, ido öas roiöerjtroljlenöe £id]t 3um

(Blan3bli& jid] fammelt. ITlag fein, öafe bei öiefem Urteil öie drinnerung an öcn

Kupferftid) öen flusfdjiag gibt, öod) fdjaöet öas nidjts: öer Kupferftidj ift ja öcr

®rt, roo Dürer eben aus IDaI)IoertDanbtfd)aft mit öem ITlaterial am meiften fi(^

angeregt füfjite, feiner Stoffempfinöung nad?3ugeljen. Die Ulalerei bleibt roeit

3urück. neben (Brünetoalö oöer audj nur neben flitöorfer erfdjeint er furdjtbar

trocken unö arm. (Es kommt Ijier 3utage, öofe fein Derljältnis 3ur Jarbc öod] öer

natürlidjen IDörme entbeljrte.

Un gan3 anöerer IDeife reagierte feine dmpfinöung auf Cidjt unö Dunkelfjeit.

£id]tpI)änomene Ijaben immer einen ftarken (Befüljlston für iljn geljabt. Das

Sdjaufpiel öes fjieronijmusftidies, too öie Sonne, öurd) runöe Sdieiben gebrod)en,

öen 3immerraum in oielfadjer Belegung öurd]ftrömt unö Ijeimlid] madjt, ift

oorbereitet öurd) eine frübe, bödift feine Senfibilität für öcn CBang oon Cidjtern,

unö ftrafjicnöe (Blorien auf öunklem (Brunöe können füglid) ein Urerlebnis feiner

pijantafie genannt rocröen. Bei allcöem bleibt er freilid) immer pioftiker, info-

ferne er öie Deutlidjkcit öcr (Bcgcnftänöe nidjt preisgibt. Das !)albklare, öas

DerfdjtDimmenöe, Htmofpfiärifd)-IDcid)e liegt gan3 au^erljalb feiner Kunft. (Er

roäre nie imftanöe geroefcn, öie Konfequen3en aus feiner Cidjtöarftellung 3u

3icl]cn, öie flitöorfer gc3ogGn bat. Diefer bringt öcn gan3en 3ittGrnÖGn (5Ian3

eines flbcnöfjimmcls in feinem Kunftroerk unö es beseidinet oollftänöig öen

Unterfdjieö, menn er öie finkenöc Sonne öann nidit metjr als Kreis, fonöern

als unrcgclmäf^ig Dcrfdjobenc 5orm 3cid)nct. mic ja in öer CEat öas geblcnöete

Buge eine reine Kreisform in öcr Sonne nidit mclir fielet. Das aber ift bereits

2fmprcffionismus unö Jmpreffionismus ift öer (Begcnpot Don Dürerfdjer Kunft.

Dürer fud)t öie Dinge fo 3U geben, mic fic finö. nadi ibrem gan3en plaftifdjen

Unl)alt, unö nidjt roic fic crfdjeinen. 3nfofcrn bat er für öie öcutfdjc Kunft rctar-

öiercnö getoirkt.

3.

3oIas Definition üom Kunftroerk, öa^ es ein Stüdi Hatur fei, gcfcbcn öurd)

ein dcmpcrament, ift eine fd)Ied)tc Definition fclbft im Sinne feines Ilaturalis-

') über bie (Blieberpuppe bei Dürer, öie er oon öen 3talienern übernat)m, ugl. iöcn

flufja^ Don flrpaö tDeirlgärtner in öcr Seftfd^rift für IDi&fjoff (1903).
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mus, tDcil fiß öas Sefjen als öas SelbftDerjtänöIidjc oorausfe^t, mäljrßnö öod|

gcraöß ^icr öiß kün|tlerifd]ß Kraft fid] 3u bßEoäljren Ijat. Das Temperament

mad)t nodj keinen Künftler, jonöern erft öie Klarljeit feines Seijens. ITlan kann

öarüber öifputieren, ob ein temperamentlofes Kunftroerk jemals gut fein könne,

aber es fteljt au^er iJrage, öa^ es eine ITlenge temperamentooUer Kunfttöerke

gibt, öie rocrtlofer Dilettantismus finö.

Dürer geijört ju öen roenigen gan3 großen 5ef)begabungen, öie mit cinem-

mal il)re 3eit in ein neues Derljältnis 3ur IDelt bringen unö einen neuen Be-

griff bilönerifdjer Klarljeit aufftellen. Der Ruijm feiner flugen ift fpridjtoört-

lidEj gemoröen. IDer oon Dürer fonft nidjts kennt, löei^, ba^ er öie Dinge mit

mikrofkopifcfjer Sdjärfe gefeljen fjat unö öas IDunöerbare leiftete in öer IDieöer-

gabe öer kleinften (Iin3eli)eiten öer Jorm. (Er felbft fpricfjt mit Iladjörudi öar-

über, öa^ man gar nidjts auslaffen öürfe unö öen kleinften Rünseldjen unö

äöerdjen nod] folgen muffe. „Denn es gilt nit, öa^ man obenfjin lauf unö über-

rumpel ein Ding." Hllein öiefe Sorgfalt im ein3elnen, öie öem £aien am meiften

imponiert, ift nod) nidjt öas, oias iljn 3um großen Künftler madjt. 3ur Kunft

iDirö öiefe Kleinbeobadjtung erft, oienn öas Detail öem (Befamteinörudi unter-

ftellt roirö, fo öa^ öas (Banse bei allem Reidjtum öod] einfad) ausfiefjt unö in

öie öominierenöen £inien gefammelt ift, mas öen roefentlidjen (Eljarakter ent-

I)ält. Da3u gel|ört öie klare Dorftellung öer Sadje, öie man mitbringen mujg,

beoor man 3u 3eidjnen anföngt. £)ans oon IHarees Ijat öas öraftifdj einmal fo

ausgefprodjen: mer nidit roiffe, öa^ öer Baum aus IDursel, Stamm unö Krone

beftelje, loeröe niemals nadj öer Ilatur einen Baum oröentlid) 3eid)nen können.

EDie Dürers Kunft immer meljr auf öas IDefentlidje unö dntfdjeiöenöe fid) ridjtet,

brandet Ijier nidjt nod) einmal an Beifpielen erörtert 3U töeröen. Die (Jr3iel]ung

feiner Dorfteilung lag in öem frül) einfe^enöen (Trieb, öer Dinge nad] iljrer doü-

ftönöigen (Beftalt fid) 3U bemädjtigen. Das ift es, roas iljn 3um Reformator mad)t:

öafe er auf öie einfadjflen flnfidjten 3urü&griff, reine profilftellung, reine Jront-

ftellung, öamit öie Sadje fid) offenbare in ooUftönöiger Deutlid)keit. Kein XlTenfdj

im Iloröen lou^te, mas ein Pferö fei, beöor er einmal in feinem Stid) öes Ritters

mit doö unö (Teufel öie (Beftolt in iljren ttjpifdjen Jormkontraften entroidielt

Ijatte. Die Pferöe öer älteren ITlaler Ijaben aud) Rumpf, Kopf unö Beine, aber

I)ier erft finö öiefe (Elemente in öerjenigen Klarljeit gefeiten unö einanöer ent-

gegengefe^t mie ITlarees fie bei öen Bäumen oerlangte: öafe in öer Darfteilung

als erfter (Einörui^ öas primitioe Dertjältnis öurdjfdjiage, öas (Bebilöe aus

IDur3eI, Stamm unö Krone. 3e^t erft roeife man, roas ein (Befidjt ift unö ein

iHrm unö ein 5ufe. (Eeiöife, es mifdjt fid) in Dürer ein öoktrinärer 3ug mit öem

künftlerifdjen, aber öie unfi^einbarfte Umrifeseidjnung öes proportionsirerks

märe öod) öurd] öen ooHkommenften Akt eines 3an oan CEijdi nid]t 3U erfe^en. Sie
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i]t bcöingt öurdj ein Beöürfnis nadj ooUftänöiger Begreifung öer Jigur, öas als ein

neuer ürroerb Dürers unööesl6.ZFaI)rI)unöertsüberI)aupt anerkannt roeröenmu^.^)

Jd) nenne Dürers Kunft eine Darftellungskunft unö öenke öabei als (Begen-

ja^ an (Jrüneroalö, öejjen Kunft in erjter £inie flusöruckskunft mar. Dürer ijt

immer fadjiidj gejtimmt geroejen. dr fjat fid) nie oergeffen, nie 3u Ijinrei^enöcr

äufeerung erbiet, öer Raujdi öer (Empfinöung fel]lt oöllig. ds mü^te eine merk-

roüröige fluseinanöerfe^ung gegeben fjaben, roenn er mit öem IfleiftGr öes njcn-

I}eimer iHItars fid) einmal getroffen Ijötte, öer alle mittel in öen Dienjt öes flus-

öru&s ftellte unö öer fid] nie ein (Beroiffen öaraus gemadjt f)at, öas Ridjtige 3u-

gunften öer ftärkeren (BefüIjIstDirkung um3ubiegen. So befdiciöen Dürer oon

fidj ÖQC^te unö fo feljr er überall bereit mar, fremöes Deröienft ansuerkennen, fo

ijt öod) 3u glauben, öa^ (Brüneioalö it)m ein innerlidies (Brauen oerurfadjt ptte,

geraöe roeil ibm öie inad]t öiejes „geroaltfamen" Künftlcrs rooljl 3um Beroufet-

fßin gekommen roöre. dr Ijötte ein öfjnlidies IDort braudjen können, toie es ein-

mal öer alte dornelius gegen Rieöel fallen liefe: „Sie liahQn oollkommen er-

reid)t, mas id) 3GitIebGns 3U oermeiöen bemübt toar." Hur roüröe er es oljne öen

flplomb Don dornelius gefagt Iiaben.

4.

Jeöe dinselfigur bei Dürer ift fo reidi an öetaißierter Jorm. fo DoHgemiditig.

öafe man begreifen kann, toie fie in öer pijantafie öes Künftlers ein digenredjt

bebauptete unö fid) nidjt Ieid)t mit anöeren 3ufammcnfd)Iofe. (Es mar für il)n

nid)t felbftuerftänölid), non öer Dorftellung öes (Ban3en aus3uget)en unö öaraus

öas (Ein3elnc 3u entroiÄeln; roenn eine (Dcfamtiöec oorausgcbt, fo nerfelbftänöigt

fid) im £aufe öer Arbeit öas (Iin3elne meift fo feljr, öafe öas (Ban3e öodi brüdiig

unö mül]fam 3ufammengefe^t erfdieint. ds ift öas fonöerbarfte Kapitel in Dürers

Kunftpfpdiologie. ITlan öarf nidit fagen. öafe ibm feine pbantafie 3ufammGnI)än-

gcnöe Bilöer nidjt geliefert l]abc. Die iJeöerfki33en 3um ITlarienleben 3eigen, roie

öeutlid) il)m fo ein dnfemblc nor öem fluge ftanö unö in öer J)ol3fd)nittausfüb-

rung ift öie 5ki33c nidit uerlorengegangen. Hud) frübc Bilöer roie öer Paum-

görtneraltar unö öie Anbetung öer Könige befitjen öiefelbc Selbftoerftänölidikcit

in öem 3ufammengel)en öes din3elnen mit öem (Dan3en. Sobalö aber öie "Jorm

jtrcnger öurdimoöelliert roirö, oerliert Dürer öen 3uiammenl)ang. dine ijöbere

dinfjeit ift 3tDar immer öa, aber fie kann nid}t redit mirkfam meröen. So ift es

bei öem öreiediigen Derfjältnis öer Perfonen öer „diferfudjt" unö fo fpöter bei

öem Rofcnkran3biIö unö öem f)eneraltar. 3a, öie ein3elne Jigur fällt ausein-

') (Erasmus ^at in öie Sd)rift de recta latini graecique pronuntiatione ein Urteil über

Dürer eingefd)oben, öas u. a. als Bejonberl)eit bcs Künjtlers nennt : ex situ rei uuiiis non

unam specieni sese oculis intiieiitiuin offerentem (exprimit). Der öunhle Sq^ möd)te

am el)cften im Sinn öer obigen flusfül^rung 3U beuten fein. Dgl. übrigens flnljang.
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anöer in Kopf unö f)änöe unö Jüfee, roie öas bei 2h2n öiefem Jjellerbilö öeutlid)

toirö, iDO alle ITleilterfdjaft nidjt ausreidjen konnte, öas ilin3elglieö mit öer

3^igur 3U ooUem £eben 3ufammen3u|d]mel3cn. Darum bleibt es öoppelt 3U be-

öauern, öa^ öas oiclfigurige fpäte t)eiligenbilö nid]t gemalt rooröen ift: es roäre

ein Bilö gerooröen, öas in feinem großen rl)ijtl}mi|d)en 3u|amment)ange unter

allen Bilöern Dürers allein jene belebenöe Sdjönljeit befejfen Ijätte, öie aus öcm

3ufammenatmen uon reidjem unö frei entroickeltem ijin3elleben notroenöig I)er-

Dorgefjt. Die fpäten (Er3äI)Iungen können bei äljnlidjen Dor3ügen roegen iljrer

Kleinljeit nidjt in Betradjt kommen. Die (Entroiöilung aber ift offenbar, drft

in öen legten ZFaljren kann man fagen, öa^ öas Befangene öer kleinen IDerk-

ftatt gan3 übermunöen fei unö Dürers flnfdjauung fo ausgebilöet, öa^ er im ein-

3elnen alles geben kann, oljne öodj öen Befdjauer in öie iinge 3U 3iet)en.

5.

Vilan tjat es aus einer übermäßigen flbljängigkeit com ITloöell erklären

roollen, öafe Dürer fo oft meljr beengenö als befreienö roirkt. <ir Ijabe kein (Be-

manöenödjen madjen können ol)ne Dorlage. QEr fei auf ein müljfames 3ufammen-

fe^en oon 3ufäüigem Stuöienmaterial angeroiefen geruefen. IDas IDunöer, menn

im gan3en öer große Blick feljle unö öie Betradjtung etroas Peinigenöes beljalte?

So ausgeörü&t muß öie Beljauptung inißoerjtänöniffe er3eugen. Dürer, öer

3eirfjner öes (5ebetbud]es, Ijätte |id} nidjt auf feine innere Dorftellung oerlaffen

können? ds ift raalir, öas Derijältnis 3roifdjen ITloöell unö (Erfinöung coirkt

mand]mal unausgeglirfjen; man meiß nidjt, ift es ITlangel an Selbftoertrauen

oöer (fl)rfurd)t cor öer Ilatur, öaß er felbft bei Hebenöingen — man öenke 3. B.

an öas (Eeftrüud} im Stid) uon „Ritter, üoö unö (Teufel" — lieber auf eine alte

IIatur3eid)nung greift als aus öer Situation Ijeraus etroas erfinöet, unö es ift

offenbar, öaß öie 5rifd)e öes pi]antafiebilöes bei fold^em Derfal)ren leiöet. Aber

öie innere flnfdjauung roar öa, öer „Ijeimlidje Sdja^" mar gefüllt. So feljr er ftdj

an öie Ilatur klammert, fo roeiß er öod) aud] oljne fie ooHkommen aus3ukommen.

3&} glaube nid]t, öaß ein äljnlidjer 5all in öer Kunftgefdjidjtc bekannt ift. (Be-

iDiß, Dürer l)at mit peinlid]ftem Bemüljen Draperien nad) öcm ITloöell ge3eid)net,

aber öann überläßt er fii^ roieöer öer bloßen Jütjrung feiner pijantafie unö man
merkt keinen Unterfdjieö. 3n allem flatternöen (Befält l]at er ja foroiefo aus

öer eignen Dorfteilung arbeiten muffen. Derfelbe ITlann, öer fdjeinbar mit gan3

unbel}ilflid]er Dorfteilungskraft feine Bilöer 3ufammenfe^t, iJigur um iJigur,

entroirft mit fliegenöer Jeöer öie kompli3ierteften S3enen. ds ift fidjer nidjt

oljne Beöeutung, öaß mir fo roenig Kompofitionsfki33en Ijaben, id] meine fo

toenig Dorftufen 3U einer Bilöiöee. Dürer Ijat nidjt lange gebrandet, bis er fid|

3U öem Bilöe Ijinauftaftete, öas er roottte: es ftanö gleid) bis in alle EDinkel öeut-

lidj üor feinem Huge. Unö fdjließlid) ift es audj öie Klartjeit öer innern Dor-
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ftellung gerocfen, öie ifjn bcfäl]igtß, oor öcr Ilatur mit jener rounöerbaren Sidjer-

Ijßit oI}ne Korrekturen 3U 3eid)nen unö gegebenenfalls auf öer Kupferplatte nod)

über feine Dorseidjnung I)inaus3ugel)en.

3n öen 3eidjnungen loirö jeöer bie £uft iljrer leidjten unö fidjeren dntfteljung

fpüren, es mufe ein ITlangel an Kultur geioefen fein, öafe ein fo eminenter Jorm-

finn fid] nidjt in lauter Ijcüen unö öurd]fid]tigen, müljelos 3u betradjtenöen

IDerken fjat betätigen können.

6.

Dürerjdjer Stil beöeutet für uns immer etroas Kraufcs. Die iJrage ift, Ijat er

öie Dinge fo gefeljen oöer f]at er fie abfid}tlid} ins Kraufe umgebilöet? ds gibt

kein objekiioes Seijen unö roenn 3rDei öasfelbe 3eid}nen, finö es sroei oerfdjieöene

Bilöer: jeöer fieljt mit feinem Blute. Das finö bekannte datfadjen. Sie reidjen

aber nidjt aus, öas pi]änomen bei Dürer 3U erklären. ITlan mu^ fid] an eine

Ruffaffung oom lüefen öes Bilöes bei iljm gcioöljnen, öie uns gan3 fremö ge-

iDoröen ift: fein Stil ift nid)t ein Ilidjt-anöers-feben-können, fonöern eine gans

beiDufete Steigerung, Derbrämung, Umbilöung öer üaturform. <Js gibt 3cid)-

nungcn üon ifjm, öie unroiÖGrfpredjIidj beojeifen, öa^ er mit einer erftaunlidjen

jtiliftifdjen Dorurteilslofigkeit öie Ilatur 3u feljen imftanöe mar; fie rüirken doII-

kommen naturaliftifd); aber öer Ilaturalismus Iiörte auf für iljn oerbinölid] 3U

fein, fobalö es fidj um ein Bilö unö nidjt um eine Stuöie Ijanöelte. l?lm roeiteften

tueidjt er ous im f)ol3fd)nitt, öeffen oerljältnismäfeige Armut eine oollcre öeko-

ratiüe Beljanölung öer £inic notrocnöig 3U madien fdiien. Da rocnöct er öie 5orm

om meiften ins Kraufe unö flidjt am unbcöcnklidiften feine (Triller unö Paffagen

in öas dljema ein. 3m Kupferftid) ift er 3urüdtl}altenöer, aber öod] fagt er fidj

aud) öa, öa^ man öie £inie ftcigern muffe, menn man einigermaßen mit öem

(EinöruA öer Ilatur Sdjritt Iialtcn roolle. Unö öie f)anö3eid]nungen cntlialten

öie weiteren Belege, roie er nad] Blaterial unö ITlafe öer Durdjfülirung öie £inie

jeöesmal Dcrfdjieöcn beljanöelt. Uene objektio toirkenöcn Ilaturftuöien finö öie

gan3 ausfübrlidien HquarcII- unö Dedifarben3cidinungcn. Unö nun follte man

meinen, öaß uicnigftens für öas (Bemälöe eine Derpfliditung 3um üaturalismus

anerkannt rooröcn fei, allein man täufdjt fid]. Dürer Ijat es aud) öo je nad| öcr

Aufgabe oerfdjieöen gcljaltcn. ITlandimal gibt er mcbr, mand)mal roeniger, oiel-

Ieid)t I)at er nirgenös öen farbigen (Beljalt feiner beftcn oeidjnungen errcidjt,

jeöenfalls fdinellt er unermartet immer roieöer einmal auf einen gan3 unmale-

rifdjen flusörudi 3urü&, als ob er überijaupt nie etroas oon öem Derljalten öer

Jarbe in öer Uatur gemußt bättc.

Dies alfo roill überlegt fein, toenn man oon Dürers Stil fpridjt unö crft auf

öiefer (Brunölage ließe fidj öann öie rocitere Jrage erörtern, ob unö iniDicu)eit

bei iljm audj (Befiditsausörudi unö (Bebäröe eine Stilifierung erfaljren Ijaben.



Das Problem öer $(i)önl)cit

IDir jef}en geren jdjöne Ding, bann es gibt

uns Sreub. Dürer.

Observat exacte symmetrias et harmonias.')

(Erosmus über Dürer.

1.

Hls Dürer jtarb, roufetc man, öafe nid]t nur ein großer Künftler öaljingegangen

roar — es gab feit öen 3eiten öes Altertums keinen größeren —
,
fonöern

öafe öcr Begriff öes Künftlers überijaupt öurdj ifjn einen neuen Jnljalt gewonnen

Ijatte. flis einen Derroolter öer gefamten Sidjtbarkcit tjatte Dürer fid] betradjtet,

Ijatte gan3 unabijängig oon fjanöiDerklidjer (Bebunöenljeit unö von öer draöition

öer Befteller feine aufgaben fid] felber gegeben unö in Betreff öer Darftellungs-

möglidjkeit öer IDelt ungealjnte perfpektioen eröffnet. IDas öen 3eitgenoffen

aber am meiftcn (Einörudi madjte, mar öie tfjeoretifdje Junöamentierung öer

irialerei. 3n allen (Elogien klingt öas als öer I)auptton öurdj. damerarius, von

öem öie lateinifdje Husgabe öes proportionsroerkes oon 1532 eine fdjöne unö

fad|Iid]e IDüröigung öes ITleifters entl)ält, gibt als le^te Steigerung öer künft-

lerifdjen (Eijarakteriftik öies, öafe er „öie blofee prajis (usus) roieöer 3um roiffen-

fd]aftlid)en5ijftem erI]oben Ijabe" (quod ad artem et rationem usum revocarat) -)

Das fei für öen Iloröen etroas Heues gemefen; öenn niemanö Ijötte bisfjer öen

(Bruno angeben können, loarum ein IDerk gut fei. Die Dortrefflidjkeit foU aber

aus iDiffenfd|aftIid)er (Einfidjt unö nidjt öurd) einen glüdilid)en 3ufaII geroonnen

roeröen (magis scientia quam casu).

(Bemeint ift öamit geroi^ in erfter Cinic öie miffenfdjaftlidje J)anöl)abung öer

Perfpektioe. 5ür uns ift öie perfpektioifdje Konftruktion nidjts flufregenöes

mel)r. IDir miffen iljre Sö^e längft in £ef)rbüd)ern geborgen. IDir finö im per-

fpektioifdjen Seijen aufgcmad^fen unö öer Künftler, roenn er 3ur Konftruktion

greift, benu^t fie nur jur Kontrolle öer natürlidjen dmpfinöung. Damals aber

Ijanöelte es fid] um eine (E|iften3frage. ITlit öer dntöediung öer Sefjpijramiöe

rüdite öas 3eid]nen plö^Iic^ in einen anöeren Rang: es iDuröe ITlatfjematik.

') Symmetriae finb bk proportionalen t)crf)ältnif|c im allgemeinen.

2) Q:t)aufing (II, 104) übcrfc^t bie Stelle offenbar falfd) : „Dafe er 3ur Kunft :aud) bie

Begrünbung il}res (Debraudjs ins Zeben rief."
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Dürer ift für öie perfpektiuifdje rDiffenldjaft mit Begeifterung erfüllt. IlTan fpürt

in feinen IDorten nod) öcn gan3en (Entöe&erjubel einer (Beneration, öie bie ITla-

lerei als eine ejakt 3u löfenöe ßufgabe öer öarfteUenöen (5eometrie 3U begreifen

lernt.

irian fprad) aud) bereits oon öcn gefe^Iidjcn Dcrfjältniffcn 3rDifcbcn £idit unö

Sdjatten, ja öie ITlöglidjkeit einer Jarbenttjeorie öämmerte auf.

3m Doröergrunöe ftel}t inöeffen, roas fid) mit ITlcffung faffen lö^t. Die (Beo-

metrie beljerrfdjt öen (Seift öer 5eit. Die Dinge meffen können, Ijei^t öie Dinge

begreifen. Die lüalerei beöarf öer ITleffung nid]t nur öer perfpektin: roegcn, um
öas (Befe^ öcs „flugenbetrugs" 3u oerfteljen, fie mufe audj öie ITIalge öer öarge-

ftellten Dinge kennen. „HUes (Defdiaffene ift beftimmt nad) 3af]I, (BetDidjt unö

ina^."i) Dürer ift ein geometrifdjer Kopf oon I)aufe aus getoefen. Jn keiner

(5efd)id}te öer ITIatljematik toirö er übergangen roeröen können.'-) flud) öem kom-

pli3ierten (Beroödjs öcs mcnfdjlidjcn Körpers näljcrt er fid) als (Beometcr. (Es

toirö il)m erft oiol]!, rocnn er öie Jorm 3a)ifdien öie. £inien eingefpannt tjat, öie

eine matfjematifd) prösife Beftimmung erlauben. ITlan rounöert fidj nidjt, öafe

er fdjlie^lid) mie ein flrdjitekt oerfäljrt, unö 3. B. nad] italienifdjem ITlufter alle

(Duerfdjnitte eines Körpers übereinanöer 3eidjnet, roie man einen (Turm ardji-

tektonifd] aufnimmt. Diefes ITleffcn, meint er, beljalte feinen tioljcn pööagogi-

fdjcn IDert, audj roenn man in öer malerifdjen Prajis keine Hnroenöung öaoon

madje. Das IDidjtige roar ifjm offenbar, im DorfteUen öes Körpers 3U ocUftänöig

klarer Rcdienfdiaft gc3rDungen 3U fein. (Er roüröe fid] aber kaum fo angelegcnt-

lid] öamit befaßt babcn, bätte er nidit nod] ein 3tt)eites 3iel im iHuge geljabt:

öie Proportionen öes f d) ö n e n UTenfd^cn 3U finöen. Das ift öie anöere Seite

öer tI)eoretifd]en 'Jorfd]ungen, öie roidjtigere für Dürer. Jljr mar öas literarifdje

f)auptiöcrk geroiömet.

Dafe öie ITlalerei eine IDiffenfdjaft fei. fagte 3uerft Cionaröo, unö er befafe allcr-

öings eine Kenntnis öes IDefens öer Jorm unö iljrcr drfdjeinung, roie kein

3U)eiter 3u feiner 3eit, nidjt einmal unter öen (Bclelirten. Bllein es ift für öie

gan3e italienifdje Renaiffance bc3cid)ncnö, öa^ öie Kunft üom Anfang an üon

einer CEbeorie begleitet rouröe, öie, mit öer £ebre uon öen geometrifdien Körpern

unö öer Perfpektiue beginnenö, oor allem öie optifdien (Brunöfö^c tl]coretifd) feft-

legen roollte, öann 3U einer tabellarifdi-crfdjöpfenöcn Überfidit öer formalen ITlög-

lid)keiten in Bilöung unö Beroegung öer 'Jigur fortfd]ritt unö bis 3um Problem

öes fdjöncn UTenfdjen emporörang, ö. b. öie menfdilidicn Ilormalproportioncn

') LF. S. 285. (Ein flriftotelesjttat 6es pacioli, divina proportione, eil.

2) (Eine aud] £aien 3uijänglid)c DarftcUung feiner matljematijdjen Dcröienfte gibtStaig=

müUer, Dürer als ITlatljematihcr, 1891.
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(3unäd)|t öiß männlidjßn) 3aI)Ienmä^ig feftsujteUen öerfudjtc. £eon Battifta Hl-

berti unö £ionaröo finö öafür öiß bekannten Hamen.

Dürer mufe in 3talien oon öiefen Bemüljungen Kenntnis geiDonnen Ijaben/)

obrool)! oon Hlberti gcraöe öcr CErafetat oon öer ITlalerei unö öie flbljanölung de

statua, öie öie Proportionen entljält, nur Ijanöfdjriftlid) e|i|tierte unö oon £io-

naröo überfjaupt nidjts geöru&t roar. UTan nimmt an, öafe £ionaröos Jreunö

Pacioli 3um Dermittler rouröe. JeöenfaHs, als Dürer Don öer großen Reife

jurüdifeeijrt, ift es ein Cieblingsgeöanke oon i^m, etroas Öljnlidjes röie öie Ita-

liener 3u madjen unö unter öem ditel: „(Jin Unterridjt in öer BTalerei" oöer

„Die Speis öes ITlalerknaben" eine umfalfenöe Darlegung öejjen 3U geben, u)as

3ur ITlalerei geijört. ds finö fluf3eid|nungen oorljanöen, öie roenigftens öie Ka-

pitel anöeuten: Don öem ITlafe öer ITlenjdien — Don öem IFlafe öer Pferöe — Don

öem iriafe öer ©ebäuöe — Don öer perfpektioe — Don £id)t unö Sdjatten — Don

öen :Jarben. ßn anöerer Stelle kommt etrca nodj ein Kapitel über Kompofition

(Don öer ©rönung im (Bemälöe) öa3u unö ein gan3 großer dntrourf rooHte öie

gefamte Haturgefdjidjte öes Künjtlers mit einfd]Iie&en, ruie er geboren unö er-

3ogen roirö, roie unö wo er am beften arbeitet,^) was öie Kunjt für iljn unö für

öie IDelt beöeutct.

(Jrnftljaft ift öer Plan in öiefem Umfang aber nidjt lange feftgeljalten rooröen,

öas Jntereffe kon3entrierte fid) balö auf öie Proportionsfragen unö nad} 1513

ift es öeutlid), öa& 3unäd}ft nur ein IDerk über Proportion oeröffentlidjt roeröen

fönte, ds öauert aber bis 1523, bis mir oon einem örudifertigen XTlanufkript

I]ören, unö felbft je^t, ido alles in (Drönung 3U fein fdjeint, mirö öie Publikation

I|intangef)alten unö Dürer gibt 3uerft fein Bud] über ITleffung Ijeraus (1525).

„Unterroeifung öer ITleffung mit öem 3irkel unö Ridjtfdjeit" nannte er es. (Es

foUte metljoöifdj auf öas £)aupttDerk oorbereiten. IDer öen (Eucliö kenne, für

öen fei es überflüffig. lieben ausgerDöIjIten Hufgaben aus öer öarfteUenöen Geo-

metrie entfjölt es öie dljeorie öer fdjönen Budjftaben, dntroürfe 3u Denkmälern

u. ögl. Hod) einmal öauerte es aber je^t örei 3al)re, bis öas angekünöigte

I)auptn)erk kam: 1527 touröe öie flb^anölung über öie Befeftigungskunft Doraus

erleöigt, unö als man enölid} 3U örudien anfing, ftarb Dürer über öer Arbeit

öofjin. Hm dnöe öes öritten Budjes finöet man öie allgemeinen äftfjetifdjen Ge-

öanken Dürers eingerüdit, roie er fie fidj einft als (Einleitung 3U öem allge-

meinen £ef)rbud| öer ITlalerei 3ured}tgelegt ^atte.

') ügl. Ejans Kldbcr, Beiträge 3U Dürers KunfttF)eorte, 1904 (Tübinger Dinertation. Htdjt

im Bu(i]t)anbel) unb neueröings panofsfei], Dürers Kunfttl)eorie 1915 (j. folg. Seite flnm. 1).

2) flud) f)ierfür jinb italienifd)e (Quellen nad)gerDiejcn, nämlid) öie Sdirift bes ITlarfilius

5icinus Dom gejunbcn Ceben. ügl. 6iel)IorD in 6en IHitteilungen ber (5ejellfd)aft für gra=

pl|ijd)e Kunjt 1903/04.

i).n).,D. 20
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Dafe öicfcs nidjt gang aufgegeben mar, crfaljren mir aus öen SdjIu^rDorten öes

IDerhes unö öie IIad)fd|ritt beftätigt, öa| Dürer nod) oiel 3U fdjreibcn oorgeljabt

Iiabe, roas „für öie Kunft öes ITlalens, öer £anöfd]aft, öer Jarbe u. ögl. öienlid)"

gemefen roöre ; oor allem fjabe eine ausfütjrlic^eperfpektioe in feinem pian gelegen.

neben öem geöru&ten ftefjt uns nod) öas jiemlid} umfönglidje Ijanöfdjriftlidje

ITlaterial öer Dorarbeiten 3ur Derfügung. ITlan fielet, roie Dürer mit öem IDort

ringt, roie furdjtbar fd)U)cr es iijm gerooröen ift, feine (Beöanfeen 3u glieöern. (Er

nennt fid) felbft einen Ungeleljrten. Aber in aller Unbeliilflid)keit roirkt er öodj

iDieöer fjödjft überrofdjenö öurd] öie Kraft öes (tin3eItDortes. £eiöer ift öieJrifdje

öer erften Ilieöerfdjriften im Bud)te|t nid}t überott erljalten geblieben.

Der roefentlicfje Zfnf)alt oon Dürers tljeoretifdjen Bemüljungen ift neueröings

grünölidj unö allfeitig erörtert löoröen oon Panofskri/) roir bef(^ränken uns

I)icr auf öie prin3ipiene Seite öes Problems.

„So mir aber fragen, mie mir ein fdjön Bilö follen madjen, toeröen etlidje

fpred)en: nad) öer ITlenfdjen Urteil. So meröens öann öie anöern nid)t nad]-

geben unö id) aud) nidjt. ®t|n ein redites IDiffcn, rocr roill uns öenn öefe gecDife

madjen?"'-) 3n öiefen EDortcn öer Proportionslebre ift gefagt, mas Dürer

quälte. (Er fudjte nai] einer Sdjönljeit, öie unabljöngig roäre oon öer „ITleinung"

öer ITlenfdjen. Das blofee IDoI^Igefallen cntfdjeiöet nidjts, Sd)önl)eit ift etcoas,

tros fid) „bcroeifcn" laffen mufe. Der menfdicn Urteil fdjroankt, öem einen ge-

fällt öas, öem anöern jenes, öie rDaI]re Sd]önl]cit aber ift 3U)ingenö, roie ein

matl]cmatl)ifd)er £el)rfa^, oor öem man „gefangen" ftet)t.

Diefe platonifiercnöe 3öce üon öer Sdiönbeit Ijat Dürer roie in einen Sauber-

bann gefdjiagen. flis ibm 3acobo öc' Barbari 3um erftenmal flnöeutungen

madjte, öafe es eine Jormel gäbe, nadi öer man öen oollhommenen ITlenfdjen

feonftruieren hönne, ift ifjm beglüAenö ein großes £id)t aufgegangen unö es

entftanö ein fo Iciöenfd)aftlid)es Derlangen, öiefcr Sdiönbeit fidi 3u bemädjtigen,

öafe man glauben öarf, öie Seljnfudit öarnadi Iiabc fdjon lange in il)m gelegen

unö nur je^t crft öie Hugen aufgetan. Barbari aber fagte itim nur UnooIIftän-

öiges; er fudile Rat bei Ditruo, er kombinierte auf eigene f)anö, 3eitenroeife mag

er geglaubt I)aben, öas (Bebeimnis 3U befi^cn, aber öie 3öee öer Sdjöntjeit roan-

öelte fid) ifjm unter öen f)änöen. Das ITlenfdienpaar oon 1507 ift anöers als öas

*) Panofshi), Dürers Kunfttfjcoric , DorneI]mlid| in il]rem üerl^ältnis 3ur Kunfttljcorie

ber 3taliener, 1915. ügl. ba^n meine Bejprcdjung in 6en nionatsf)eften für KunfttDtffen=

fd)aft 1915, S. 254 f.

^) LF. 221. - Bilb tjcifet Sigur, (Beftalt. Bei Springer unö anöern finö IHifeDcrftänöniffc

entftanöen, roeil öer altertümlidje Sinn öes IDortes oerkannt rourbe.
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von 1504, CS kommt öer 3u)eifel, öie Unfidjßrljeit unö fdjlie^lid} bie Refignation:

es ift nid)t möglidj, öie gan3e IDaljrljeit 3u erlangen, öas Qödjjte, roas uns er-

rcidjbar bleibt, ijt, öie Jormenljarmonie einselner (Bejtalten öer unenölid) reidjen

Xlatur 3U erkennen. Unfere Sd|önl)eit liegt im Umkreis öes IDirklidjen unö öie

Spekulation über öie Jöealform Derfüljrt ins Boöenlofe. Sdjon aus öem Zfaljre

1508 gibt es im Dresöencr Ski33enbud) (Ausgabe oon Brück, daf. 79) eine

fdjroere, öi(ke Jrau, öeren Bau auf aritl|metifd]e Derpltniffe abge3ogen ijt.

(Dffenbor konnte Dürer geraöe |oId]en CEt?pen ein äjtf}eti|d]cs Red^t ab3ufpred)en

fid] nid)t entjdjlie^en.

Die Art öer proportionsbejtimmung medjfelt. Hnfänglid) finö es geometrifdje

Konftruktioncn mit Kreifcn unö Redjte&en, öie jogar teilroeije öen Umrife öer

Jigur ergeben, öann ~ nadj öer großen Reife — fängt er an, mel]r unö mefjr

nur nod) Diftan3en am Körper 3U meffen, im I)ori3ontaIen unö im oertikalen

Sinn, roobei öie formgebenöe £inic 3tt)ijd)en öen fejtgelegten punkten öem freien

Belieben überlaffen bleibt. Das Über3eugenöe, roas einfadje 3at)lent)erl)ältniffe

fjaben können, uerliert fidj aber in gleidjem UTa^e, roie Dürer genauer roirö unö

mit öem IDirkIid|en mcfjr Jüljlung fudjt. ZFm proportionsmerk operiert er mit

einer öoppelten DTetfjoöe, einmal mit uerfdjieöenen Brud)teilen öer Sefamtlänge,

unö öann mit öem (Einfjeitsma^ oon V« öiefer (Bröfee, gemäfe öem Derfaljren, öas

£. B. aiberti anmenöete. fluf (Bruno öiefer 3iüei Hletfjoöen meröen im crften

Budj fünf üerfdiieöenc dtjpen aufgeftellt, öie, meit auseinanöerliegenö, audj öie

(tjtreme öes gans Didien unö öes gan3 Dünnen umfaffen, unö im 3meiten Bud]

(nadi öer onöeren ITleffung) nod)maI adjt BTänner unö 3ef)n brauen, öie nur

teilroeife mit öcnen öer erften Reitje iöentifdj finö. Jeöer möge nun roäfjicn nadj

feinem (Befdjmadi. Bud) öie ditreme gibt Dürer nid)t als Karikaturen, fonöern

nimmt an, öafe fid] audj öafür £iebl)aber finöen könnten, obrool)! ifjm perfön-

lid) öos öidic (Enöe öer Reiljc jeöenfolls eljer nod] fijmpatfjifd] mar als öas öünne.

Bud) foHen öie I]ier ausgeljobenen dijpen nid)t öie Summe öer Illöglidjkeiten er-

fd]öpfen, es finö natürlid) ebenfogut nod) 3rDifd)enftufen äftfjetifdj öenkbar, abge-

fef)en oon öen „Derketjrungen", öie 3u öem blo^ dljarakteriftifdjen I)inüberfüljrcn.

Das Prin3ip bei allen Konftruktionen aber ift öie I)armonie öer (Teile. Bei

Dürer Iieifet fie „Dergleidjung". Darouf kommt es an, öa^ öie <EIieöer in iljrer

gansen Derfammlung fidj „tDoI)1 3ufammen oergleidjen" oöer, mit anöerem flus-

örudi, „fi(^ Derglcid)lid) reimen".

(Er Ijat unföglid] öaruntcr gelitten, öafe öie IFlenfdjen äfttjetifdj fo oerfdjieöen

urteilen. IDas iljm gefiel, gefiel anöern nid]t. IDarum gibt es keine Überein-

jtimmung öer Urteile? dr tröftet fidj als Pfijdjologe: nidjt alle ITlenfdjen feljen

gleidj klar, öer Künftler mufe öas Redjt Ijaben, 3U beftimmen, roas fdjön ift. Dann

aber marnt er gleid) felbft toieöer oor eigner überfdjö^ung unö millkür: „oiele

20*
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fcljcn meljr als einer", unö es gibt ITlomenre, roo er, |id} öirefet iDiöerfpredjenö,

erklärt: „Das, roos üon öen meiften als fd)ön geljalten toirö, bas roollen roir

mad]en."i)

Die Befd]ränktf)eit öes Urteils i|t eine allgemeine menfcf|Ii(J)e (iigenfdjaft. (Er

tiatU CS ja an fidj felbjt erfafjren: nidjt einmal feines eigenen Urteils mar er

|id]er. Sein Sdjönljeitsgefül]! Ijatte in oerfdiieöenen dpodjen feines £ebens fidj

gan3 oerfdjieöen ausgefprodjen. (Bott allein befi^t öie klare Dorfteilung. Dürer

übernaljm öies platonifdje IDort rool)! Don Pacioli. „Unö roem er es roollte offen-

baren, ber raupte es audi," fügt er mit biblifdjer IDenöung Ijinsu. Unfer Urteil

aber ift fo unklar, bafe rtiir nid)t einmal sroifdjen fdjön unb fdjöner immer ju

unterfd}eiben oerftcljen, gefdjroeige benn, ba^ mix uns öie le^te Stufe ber Sdjön-

Ijeit Dorftellen könnten. (Es gibt keine menfdjiidje Jigur, oon ber man fagen

bürfte, eine fjöfjere DoIIkommenljeit fei unbenkbar.-) ITidjt einmal bei niebrigen

(5efd]öpfen läfet fid) öie Cinie 3U (Enöe benken, gefdiroeige benn beim ITlenfdjen.

„Die Sdiönijeit, roas bas ift, bas roei^ idj nid)t", ift barum Dürers Sdjlufe-

geftänbnis.") IDir bleiben auf ein blofe annäbernbes IDiffen angeroiefen. Aber

meil roir jum allerbeften nid]t 3u gelangen üermögen, foUen roir barum gan3

„üon unfercr £ernung laffen"? Hein. Die BTenfdjen tjaben (Butes unb iHrges

cor fid], ber nernünftige ITlcufd) bält fid) ans Beftmöglidie.

Sidjer ift es nidjt Dürers ITleinung geroefen, bie Dariationcn feiner Propor-

tionsletjre feien im abfoluten Sinne alle gleid) gut. Die Konfequen3 ber Bilbung

ift ein irioment ber Sdiönljeit, aber nidit öas ein3ige. ilr roürbe keinen flugen-

blidi ge3ögert I)aben, ben mittleren Proportionen einen Dorrang cin3uräumen

unb bie Dbee oon ber einen noUkommncn Jorm bleibt immer im f)intcrgrunbe,

iDenn fie audj eben nidjt beftimmt fapor ift.

Sooiel aber ift ilim jefet gcroi^, ba^ bas Sd)öne nur aus ber gegebenen üatur

entttiiÄelt roerben kann. t^IIe aus ber £uft gegriffenen Konftruktionen finb

loertlos. riiemanb kann aus eigenen Sinnen eine fdjöne (Beftalt madien. Darum

ruft er mit einbringlidjer Stimme: „(Bei) nid)t (ab) oon ber Hatur in beinem

(Butbünken, ba^ bu rüollteft meinen, bas Beffrc aus bir felbft 3U finben; benn bu

') C. B. fliberti getoann feine Vda^e öes id)önen nicnjd]cn aus einem Durd)jd)nitt oon

ITtejjungen foldjer Körper, bie üon Kennern (periti) als \d)ön bc3eid)nct tourbcn.

2) ügl. Cicero, orator, c. 2. Die Stelle bel]anöelt bei müUer, (Befd)id}te öcr JEljeoric

ber Kunft bei ben Hltcn IT, S. 199.

") Diejer oft 3iticrte Sa^ (ber übrigens nur im IHanufhript uorhommt) l)at nid)t ben

pjt)d]oIogifd)en Sinn, ben man tl)m geu)öl}nlid} gibt; Dürer roill nidjt jagen : „id) roeife nid)t,

iDarum geioiffe Dinge uns \d]ön Dorhommen unb anbere nid)t", fonbern nur: „id) roeife

nirf)t, roie öie Sd}önl}eit, ö. i\. bie jd)önfte Sovm ausfiel)t". Die er|te SrogefteUung hlingt

anberroärts allerbings aud) an: 3. B. „es finb mandjerlei Urjad)en ber Sd)önl)cit, ber

Ilu^cn ift ein Ceil ber Sd)önt)eit" (FL. 304).
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iDÜröeft oerfüljrt." Unö öann im tDeitcren Derlauf nod]maI: „nimm öir nimmer-

meljr oor, öa^ öu ettoas befjer mödjteft oöcr ruolltcit madjßn, öcnn es (Bott feiner

erfdjaffnen ITatur 3u roirken Kraft gegeben Ijat. Denn 6ein Dermögen ift kraft-

los gegen <bottes Sd}öpfung."

Die 5d]önf)eit, loie fie (Bott gerooUt, ift 3erftreut in öer Ilatur, aber fie ift örin.

irian muö öas ®ute jufammenfudjen, feiten oöer nie gibt es einen ITlenfdjen,

öer an allen (Blieöma^en gut loäre. iHus oielen tDoI)IgeftaIteten ITlenfdjen neljme

man, tDos bei jeöem I|übfd] ift: öas gibt ein löblidjes IDerk. nur mu^ öie Hrt

öurd] öen gansen Körper gleidjförmig fein. Diefes roäf|Ierifd]e Dorgeljen nennt

Dürer: öie Sdjönljeit aus öer natur „I)eraus3ieljen", er fagt rool)! aud) „Ijeraus-

rei^en", jeöenfalls ift öas öer Sinn öes berüfjmten unö, fooiel id) fel]e, immer

anöers erklärten So^es: „Denn roaljrljaftig ftedit öie Kunft in öer natur — roer

fie fjeraus kann reiben, öer Ijat fie."

Die I)öd)fte Sd|önf]eit ift uns unerreidjbar, aber öie finnlidj-gegenroörtige ift

fd)on fo gro^, öa& öer ITlenfdj kaum fie 3U faffen oermag. „©bgleid] roofjl roir

nidjt fagen können oon öer größten 5d)önf)eit einer leiblidjen Kreatur, fo finöen

roir öodj in öen fidjtbaren Kreaturen eine foldj übermäßige Sdjönfjeit unferm

Derftanö, alfo öaß foldje unfer keiner kann oollkommen in fein IDerk bringen."

Daß öie Figuren feines Proportionsroerkes in öer natur roirklid) üorkämen,

roill Dürer nidjt beljaupten. (Es mögen aud) nod) Ueljler in öer Konftruktion

fein, öaß fie Don öer IDafjrljeit unö Sdjönljeit öes IHöglidjen abroeidjen: mag ein

anöerer es beffer madjen. Den Rufjm aber glaubt er in flnfprud) neljmen ju

öürfen, öaß er öer erfte fei, öer in öeutfdjen Canöen foldje Dinge beljanöelt unö

öaß er es oI]ne UTeifter unö Dorbilö 3uftanöe gebradjt fjabe.

3.

IDie roeit uns Dürers Bilöungen gefallen unö ob feine Dorftellung eines

fd)önen Armes, Beines, (Befäßes aud] öie unfrige fei, kann füglid) I)ier unerörtert

bleiben. UToöerne Künftler roeröen oon öer gan3en proportionsgefdjidjte nid)t

oiel roiffen roollen. Sie roeröen einroenöen, öaß es feftfteljenöe ITlaße für fdjöne

(Beftalten überijaupt nidjt geben könne, roeil öiefe ITlaße je nadj öer Umgebung

ibre IDirkung änöerten, gefdjroeige öenn öaß fie in öen oerfdjieöenen Beroegungen

öes HloöeUs fid) befjaupteten. Sie roeröen roeiter fagen, Dürers naturgefü^I

muffe öod) irgenöroo eine £ü&e gefjabt Ijaben, unmöglid) Ijätte er fonft 3atiu

öarouf oerroenöen können, foldje Sdjemen auf öem Papier 3U er3irkeln; roärc

er roirklid) oon öer Sd)önl)eit öes lebenöigen Körpers ergriffen geroefen, fo

roüröe er ftatt öiefer (Befellfdjaft oon (Blicöerpuppen uns ein paar ridjtige Bilöer

I)interlaffen Ijaben. Unö öer Uneingeroeiljte roirö überijaupt geneigt fein, in aU

öen tljeoretifdjen Bemül}ungen nur öen flusörudt feniler IFmpoten3 3u finöen.
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Der le^te DoriDurf ift mit öen CEatfadjen leii^t 3U roiöerlegen. ds jinö geraöe

öie perioöen I]öd]fter Proöufetioität, mo Dürer mit öem Problem öer Proportion

ringt, abgefeljen oon öem £)od)gang fdjöpferijdjer Stimmung, öer nad) öer nie-

öerlänöi|djen Reife öas Budj flott mad|te, granitiert öas eine ITlaiimum öerpro-

portionsftuöien um öas Jaiix 1503/4 unö öas anöere um öas CFaljr 1512/13.

Der grofee Unterfdjieö srcifcljen Anfang unö Jortfübrung ift aber öer, öafe öie

Konftruktionen anfängtid] unmittelbar in künftlerifdje (Seftalt fid] umfe^en,

töäfjrcnö nadj öen ITlaöriöer dafeln oon flöam unö (Eoa (1507) CEIjeoric unö

Bilöroerk öefinitio getrennt bleiben.

<Js I]iefee Dürer üöHig oerkennen, toenn man glaubte, öie Jrage I)abe fpäter

toirfelid) nur nodj einen tfjeoretifdjen, oöer fagen tüir antljropologifdjen EDert,

für iljn geliabt. Das Problem öer Sdjönljeit ift nadj roie cor bas 3entrolproblßm

öer Kunfl für il]n. IDir berounöern ausfdiliefelidi feine Begabung für öas 3nöi-

üiöuelle, öie Kraft öer (Eljarohteriftih, mit öer er öem IDirklidjen 3u £eibe ging,

unö man I}at uns öaran geroöl^nt, anöere Joröerungen an öie Kunft überijaupt

nid)t mcl)r ju mad)eTt, für Dürer mar öies aber nur öie eine Seite öer Kunft,

eigentlid) nur öie Dorbereitung für öie anöere Ijölicrc Hufgabe: öas DoUhom-

mene 3u geftaltcn. Diefes DoIIhommene ift für il^n in erfter Cinie öer fdjöne

Hlenfd). aber er Iiat aud) über öie Proportionen öes fdjönen Pferöes gearbeitet

unö prin3ipieG gibt es gar keine Sdjranke: er mü^te aud) eine Proportionalität

öer Pflan3cn anerkannt Ijabcn. Die Selinfudit nadi öem iöcalen dijpus oon

iriann unö IDeib füllt feine 3ugcnö, unö als nadjijer öer Begriff feine Husfd)Iiefe-

lidikcit oerliert, glimmt öas Jeuer öodi unter öer flfdie toeiter unö löfet i!]n nid)t

rul]en, bis er feine Unterfud)ungen über öie Sdjönbcit in öen „oier Büdjcrn

menfd]Iid)er Proportion" unter Dad) gebradjt I^atte. Diefc dlicorie aber bat er

nie anöers öenn als ein T^ilfsbudi für Künftlcr angefeben. dr felber konnte

keinen (Bcbraudi mcbr öaoon modien, aber er roollte feine Refultate an öie

Öffentlidjkeit bringen, öamit öer (Bröfeerc, öer nad] iljm kommen roüröe, öie

IDege bereitet fönöe.

(Bemife, es liegt liier ein IDiöerfprud] oor 3mifd]en Kunft unö geleiertem (Beift.

3aiar mirö kein Kenner öer Kunftgefdiidjte 3ugeftcl)en, öa^ öos Sud]en nad] be-

ftimmten Proportionen an fid) ein unkünftlerifdjes Unterfangen roöre, loie mo-

öerne flntipatbie uns glauben madicn ruill, ein lebenöigcres Körpergcfül)! rüüröe

fid) aber öod] nidit bei öen ftarren Budjfiguren berubigt baben. Sic finö im Um-
gang mit öer Hatur entftanöen, Dürer fpridit oon Hlcffungen am lebenöigen

Körper unö fogor in beträd]tlid]em Umfang, Ijie unö öa glaubt man aud) öas

ITloöcII in öer 3eid|nung 3u feljen^) unö eine Ranöfki33e öeutet etroa auf eine

') 3. B. bei 6er 5rai* i"it l7aube, öie (Tonroai) (literary remains) obbilbet, 1515.
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„irioöeHpauje", aber er Ijat öen Körper nie ]o genofjen tote ein ITTantegna oöer

Signoreüi, in öer pradjt ooller unö ftarker Bemegung. Die Derfudje feiner

Jugenö blieben oljne 3^oIge. IDarum fjat er keinen I)erkules mefjr gemalt, fon-

öern nur nodj einen flöam mit Sdjamsmeig unö Spielbein? Die Beujegung tritt

gan3 3urüdi I)inter öem Jnterejfe an öem Bau öer (Beftalt. Seine Kenntnis öer

iJorm u)ar gro^ genug, öa^ er oljne Sdjroierigkeit beliebige Akte aufs Papier

pfjantafieren konnte, unö roenn man an öie Jeöerseidjnungen oon 1514/16 öenkt,

fo finö audi beroegte Figuren öarunter, allein oon att öen (Blieöern ift öodj keines

fo ge3eid)nct, öa^ öer Junke aus öem (Belenk 3Ünöenö auf öen Befdjauer

überfpränge. ITIan ftöfet I]ier füfjibar an (Bren3en feiner Begabung. 3u einem

recfjten, tiefen, freien Htemljolen ift es nid}t gekommen.

Hllein mit einer bloßen Htelierkritik kann man Dürers proportionstoerk

niemals faffen. Sein gefd]id]tlid)er IDert liegt öarin, öa^ öie Jrage nadj öen ge-

fe^mäfeigen Derfjältniffen im natürlidjen Seroöcijs getan unö öa^ in öiefer (De-

fe^möfeigkeit öie Sdjönljeit gefudjt toirö. Das ITlittelalter Ijatte eine Sdjönfjeit

öer riatur nidjt anerkannt, fllle natürlidjen Bilöungen finö finnlos oöer un-

üollkommen. (Erft öie Renaiffance bradjte öen Begriff öer ratio naturae unö

menöet iljn gleidj ins äftljetifd^e, inöem fie alle Sd)önf)eit in öer Ilatur oorge-

bilöet fieljt. ITIan mu^ formen, roie fie formt, roenn man öas IDoIjIIautenöe ge-

roinnen roill. Die natürlidje DoIIkommenfjcit öer ®efd|öpfe ift öer tieffte (5e-

öanke öiefes 3eitalters geroefen. Unö inöem man öen 3ufammenl]ang öer (Teile

oIs einen nottoenöigen empfinöen lernte, kam man 3u öem Begriff jener fjar-

monie, in öer Z. B. iHIberti öie le^te Stufe öer Sd)önl)eit oereljrte, roo nidjts

ein3elnes meljr oeränöert meröen könnte, oljne bas (5an3e 3U 3erftören. IDir

müröen fjeute oon öer Hotroenöigkeit organifdjer Fügung fpre(^en. Huf öiefem

Boöen Ijot Jtolien feine rounöerbare Kunft entroickelt: es ift öerfelbe ©eöanke,

öer in Dürers (Seift lebenöig gemoröen ift.

(Ein neues fluge unö ein neues £)er3 Ijat er öer öeutfdjen Kunft gegeben, aber

Eoenn man iljn um fein eigentlidjes Dermädjtnis befragt ptte, id) glaube, er

roüröe es öarin gefeiten I^aben, öafe iljm öie Zlöee einer fdjöpferifdjen Kunft auf-

gegangen ift, öie öer üatur i^re cerborgcnen I)armonien „entreifet" unö ofjne

öen Srunö öes IDirklid^en 3U oerlieren, aber öorf) über öas IDirklidje I)inaus öas

Bilö öer Sdjönijeit an öen dag bringt.





Hnf)ang

:

Hu$fül)rungcn unb nacf)träge





3uS. 15. Bilönin^öer fpätern3ßit. Das feicrlidj jtille Bilö-

nis öer ITlündjncr Dinakotl^eh, öas in öcn Kreis öer üenc3ianifd)ßn flrbeitßn ge-

fjöxt unö mit „1500" jid]ßr ju früt} öatiert ijt, bel)errfd|t unferc Dorfteilung idoI)I

mel]r als billig, ds ift fo feljr ein Sonntagsbilönis, öa^ es uns ITlütie madjt,

öen irienfdjen öes IDerktags unö öer IDerkjtatt öarin roieöerauerkennen, ge-

gefdjttieige öcnn öen Jcucrgeift öer flpokalijpje oöer öen ausgelaffenen Scfjreiber

öer i3riefe aus IJtalien. Unter öiefem (Befidjtspunkt beöeutet es eine toejent-

lidje Bereidjerung unferer flnfdjauung, toenn man fid) entfdjiiefet, öen naditen,

|üölänöifd]-leiöenfd)aftlicfj ausfeljenöen mann von IDeimar (Knieftüdi, L. 156)

in öic Reilje öer Selbltbilöniffe auf3uneljmen, toic 3^. Rolj öas tut (ogl. Reper-

torium XXXIX [1917]: ein neues Selbftbilönis D.s.). dntjdjeiöcnöe Sdjroierig-

keiten fd;cinen mir nidjt Dorjuliegen, roenn aud) nomentlid) öie flugenbilöung

öem Ö0(^ geroiB forgfältigen ITlaöriöer Bilö nidjt ganj entfpridjt.

(Ban3 eigentümlidj i|t öie ITleöaille öes fjans Sd)iDar3, öie, sufammen mit öem

Budjsmoöell in BraunfdjiDeig, oon (£. t)abidj im 3al)rbud) öer preufe. Kunft-

fammlungen XXVII, 1906 publi3iert rooröen ift. „Dem d)rijtusf)aften 3öeal-

bilö", fagt J)abid), „öos öer meifter mit fo liebensmüröiger HaiDität in fid)

felbft berounöerte, fe^t 5d)tt)ar3 einen Raffemenfdjen entgegen, öeffen di^pus oljne

einen guten Sdju^ magtjarifdjen Blutes fdjledjteröings unerklärt bliebe" (a. a. (D.,

S. 58). Die ITleöaille mufe um 1519 entftanöen fein (f. Hbb. auf Seite 334).

3m felben Zlaljre fdjeint Dürer felbft eine porträtmeöaiHe non fid) entroorfen

3U Ijaben, roenigftens öeutet öarauf öie 3eidjnung 3ur Sdjriftfeite im Britifdjen

XTlufeum mit öen EDorten: imago Alberti Durer Alemani quam suismet ipse

effinxit manibus anno aetatis suae XLVIII salutis vero MDXIX.
Den (Einörudi oon CEüd)tigkeit unö 3uDerIäffigkeit mad)t öie DürermeöaiHs

üon 1527 (SteinmoöeH bei £aöij IDernfier in Conöon), nad) öer öas Bertiner

ITlünskabinett eine etroas tro&cne f)ol3kopie befi^t, öatiert 1529. Bhh. auf folg.

Seite. Dgl. f)abid|, Der ITlcifter öer Bel^inger patjrbud) öer prent Kunftf. XXXVI
[1917], 155). Der grobe f)ol3fd]nitt B. 156 fd]eint auf eine ötjnlidje Dorlage

3urüd{3ugel)en.

3u 5. 30. D i e B a f l e r (B r u p p e.

Dor 25 ZTaljren f)at D. B u r di t) a r ö t^) öie Jrage aufgerollt. (Er publi3ierte

') Daniel Bur*t)arbt, Dürers flufentl)alt in Bajel 1492 bis 1494. 1892.
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öen I)ieronijmusl)ol3|d)nitt unö öie ge3eid)neten ZIHu-

ftrationen 3U 3tDei Komööien öes (Ieren3 (flnöria unö

dunud)), für öie er allein öie unbeöingte flutor-

|d)aft Dürers annoljm. Jn öem öer mafle na(^

beöeutenöeren Reft fab er nur eine minöerroertige

(Bef)ilfenarbeit. Dagegen erklärte er Dürer roieöer

als Autor öer fämtlid]en Bilöer 3um „Ritter oom

üburn" (1493) unö oon einer Hn3aI)I öamit oer-

iDonöter Blätter im „Ilarrenfdiiff" (1494).

%omopk nocf, ajj. ©ebeis Dou öiefeu aufjtellungen ah3eptierte ID c i s -

^ürermeöaüle i,onl527
j, ^ ^i-, ^^^^^ ^^^ j|^ ^ j, g-^j ^j j„

3ujammenbängenöe (Bruppe, öie Arbeit eines

Uleilters banöle, er prä3ijierte öen Umfang öes HJerkes unö judjtc feine Art

näljer 3U beftimmen; öie f)auptfad)e aber mar öer IDiöerfprud) gegen Burck-

Ijaröt: Dürer ift nid)t öer Autor, lux öie unbekannte Perjönlidikeit rouröe

öer Home „ITleifter öer Bergmannfdicn ®ffi3in" norgefdilagen. Heben ftiliftifdjen

Argumenten füfjrte IDeisbadi als entfcbeiöenöes UTomcnt ins 5elö, öafe öie

(Tätigkeit öiefes Bafler ZTIIuftrators nodi in Büdiern nad)3uiDeifen fei, öie erft

erfdjienen, als Dürer lange mieöer in Ilürnberg fafe.

Jrieölänöer'-) opponierte fofort gegen öie Beöeutung öiefer datfadje, öa

öas Publikationsjalir über öie (intftel)ung einer 3eidinung nidits 5id)cres aus-

fage. Der (Eljarakter öer Bafler Arbeiten aber fcf)ien il]m fo fetjr oerroanöt mit

Dürers 5rüt)3eidinungen, öie er 3um erftenmal in größerem ITlafee 3ur Der-

gleidjung bei3og, öafe er Burdifjaröts 3ufd)reibungen in ganzem Umfang gut-

Iiie^. EDoUte man einen 3iDeiten Künftler anneljmen, fo müfete es ein mcrkinür-

öiger Doppelgänger getoefen fein, öer fid) rote ein Sdjattcn an Dürers Jüfec t)ing,

öenn um 1500 treffe man in Hürnberg roieöer auf feine'Spuren. Jrcilidi be3og fid]

Jrieölänöeröabei auf Dinge, öie niemals 3um.feft anerkannten Beftanö öer Dürer-

fdjen IDerke gcfjört tjatten (Opera Rosvithae, Revelaiiones S. Brigittae u. a.).

ITlit öiefem Beöenken trug fid] aud] Kau^fd)''). dr fanö, öa^ Durdifdjlagen-

öes 3ugunftcn öer Dürer-dtjefe nodj nidit gcfagt rooröen roäre, öafe Dürers Kunft

in iljren (BrunÖ3ügen öod] roefcntlidi anöers geartet fei unö öafe, roenn etroa eine

3eid}nung öem roiöerfprädje (roie öas im gan3en Derlauf öer Debatte oft an-

gefül]rte, aber audi immer roieöer beanftanöete Liebespaar 3u Pferöe [L. 3, Ber-

lin]), man öaraus eben Anlafe netjmen follte, öas Blatt 3u ftreidjen.

^) XDeisbad), Der ÜTeiflcr bcr Bergmannjdjcn ®ffi3in, 1896.

-) 5rteölänber, Re3cnfton öes oorigen Budjes im Repcrtorium 1896.

') Kau^jd}, Ritter oom (Et)urn. Reuausgabe mit (Einleitung, 1903.
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IDie aber — roenn man eine 3eid]nung Dorroeifen konnte, öie Dürers Kunft

üon il]rer entfd)ieöenen unö ftarken Seite jeigte unö öie mit öen Bajier 3eid}-

nungen öie engfte Derroanötfdjaft befafe? ITlontague peartrcei) publi-

3ierte aus öem Befi§ öer E)amburger Kunftf|aIIe ein von Cippmann übergan-

genes Blatt, ein fdjreitenöes £iebespaar, öas sroeifellos ed]t unö frülj ijt unö

roirklidj auffallenöe äljnlidjkeit mit öen Bajier Bilöcrn auftoeijt, im Koftüm-

Iid)en foujohl toie im 3eid]nerifd)en Sijftem. ds fdjien für Peartree fjier öie

Brücke gejunöen, um oon öem anerkannten Dürer 3U öem erft ansuerkennenöen

3U gelangen.

Unö öod] f)at er rooljl niemanöen geiDonnen, öer nid]t fdjon oorljer auf feiner

Seite ftanö. ©eroiffe Hnalogien.öer Jormbilöung finö oorljanöen, aber öer (5e-

famteinörudi ift öod] ein anöerer (unö roirö nid)t erklärt öurd) öen Unterfdjieö

öer freien 3eid)nung unö öer f)ol3fd)nitt3eid)nung) unö öa^ Dürer, menn er öas

£iebespaar in Bafel ge3eidjnet I)at, aud] Baflerifdje Koftüme oerroenöete, ift

öurdjaus natürlid]. H) e i s b a dj-) Iiat öarum in feinem „Zungen Dürer" feinen

alten Stanöpunkt nid}t aufgegeben.

init gleidjer Konfequen3 oerljarrte D. B u r di f) a r ö t^) auf feiner CEfjefe oon

1892. IDas er neueröings 3ur Sadje öorbradjte, besiefjt fid) roefentlid) auf öen

Hadjroeis, öa^ öer 3eid}ner mit llürnberg 3ufamment)änge unö öafe 3citlid)e

Sdjroierigkeiten nidjt oorlägen, öas Ijeifet: öa^ alles, n3as, öem fogenannten

ITleifter öer Bergmannfdjen ®ffi3in 3ugcfd]rieben tooröen ift, in öie Dauer oon

Dürers Bafler Hufentfjalt eingefpannt roeröen könne.

ZFnöeffen fjatte fid) roeöer Krifteller^) öer Dürer-dtjefe angefdjioffen, nodj

0. Seiöli^-'O feine urfprünglid) öamit übereinftimmenöe ITIeinung aufred]t-

erljalten unö D ö r n I] ö f f e r'O, öer ebenfalls öen „ITleifter öer Bergmann-

fdjen (Dffisin" als felbftönöige perfönlidjkeit neben Dürer anerkannte, mar be-

reits öa3u übergegangen, in öer nürnberger Kunft Dorftufen unö Jortfe^ungen

öer Bafler Hrbeiten nad)3urDeifen. 3m gleidjen Sinne, aber nodj oiel roeiter

ausgreifenö, konftruierte bann R ö 1 1 i n g e r') einen Künftler, öeffen Anfänge

in Ulm liegen (£irer, (Eeren3 1486), öer oon öort nad) llürnberg toanöert (öas

Paffional, 1488), gteid)3eitig mit Dürer am (Dberrljein unö befonöers in Bofel

') BTontague Peartree, (Eine 3et(f)Tiung aus Dürers IDanöeria{)ren. 3at)rbud) ö. preufe.

Kunftjammlungen 1904.

2) tDeisbad], Der junge Dürer, 1906.

•') D. Burd?I]aröt, Dürer unö öer ITleifter öer Bergmannfctjen ®ffi3in. 3abrb. ö. preufe.

Kunftfammlungen 1907.

4) Krilteller, Kupferftid) unö l7ol3Jd)nttt, 1905.

^) D. Seiöli^, Dürers früf)e 3etd)nungen. 3of}r&u^ öer preu^. Kunftfammlungen 1907.

*) Dörnl}öffer, Resenfion oon lDeisbad)s jungem Dürer. Kunftgeid)id)tlid)c flnseigcn 1906.

') Röttingcr, I)ans IDedjtlin. 3afir&u^ öer (CDiener) Kunftjammlungen 1907.
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3etd)nung jur 2tnbria, 'Mht II, «jene 2

tätig ift. nadilier roieöcr in Hürnberg auftaudit, um |idi cnölid) 311 öemashicren

als öer uns längft ocrtrautc Strapurger ITlcilter Qans IDedjtün. IDcnn

öiefc Dcrknüpfung öes bekannten IDerhs IDedjtlins mit einem Dielgc|taltigcn

anonijmen Jrüniuerh niemanöcm redit einleuditcn tDoIItc, jo ijt öodi öie Erkennt-

nis öer 3uiammengeliörigljeit geiuifler (Bruppcn von 5eidinungen unö Sdinitten

innerbalfa öes anoniimen lücrhes uon bicibcnöem IDert.

Staöler') ging öie Jäl]rte nod) einmal ab unö harn ebenfalls auf öer

£inic UlTn-nürnbcrg-Bafel ,5U einem Bleiftcr, öer mit Dürer nidit iöentifdi ift,

mobei er au^cröem öer ITlutmafeung BusöruA gab. ob nidit öer Derfaffer öer

Bajicr (Iercn33eid}nungen nod] einmal als eigene Perfönlidjkeit Don öem 3eid)ncr

öes riarrenfdjiffs unö öes Ritters uom CEIjurn abgefonöert roeröen müfete.

(Jenug, öie Partei öer Dürerleugner mar jo jtarh gcrooröcn, öafe man bötte

meinen können, fie Iiötte enögültig öas 3Felö bcfet)t, allein gan3 neueröings Ijaben

jid] iDieöer getoiditige Stimmen roie Jrieölönöer-), Pauli, IDalömann im alten

Sinne ncrneljmen laffcn. ITIan ijt alfo in 25 3al]ren nid]t meiter gekommen.

Beljauptung ftebt gegen Behauptung. Jreilidi ift mit öer blofecn cntjdjlolfenen

Parteinaljme toenig geroonncn. Der Jall ift kompli3iert unö Ijat fein 5ür unö

IDiöer. EDer für Dürer eintreten toill, mufe auf öie (Brünöe öer (33egner eingeljen

unö erklären, roarum öie jufdireibung Sdimicrigkcitcn madjt, unö umgekeljrt.

') Stabler, tDol)lgemut unö öer nürnberger f)ol3Jd)nitt, 1913.

-) Srieblänöer, Der {7ol3f£i)nitt, 1917.
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^^-^

3etd)nung 5ur Sintiria, -Hkt II, «sene 3

Das probißm fjat fid] aber fo toeit Dcr3tDeigt, öa^ es I)icr im Rafimen einer

blofeen Anmerkung nur anöeutenö beljanöclt loeröen kann.

Die (Ieren33cid)nungen finö eine einljeitlidje Hrbeit. IDas Burditjatöt

publi3iert f]at, öie Stö&e 3ur Hnöria unö 3um (Eunudjen, trennt jid) oon öer

anöern großem Xnaffe nid)t fo, öafe man jie allein einer (inei|ter-)J)anö 3UiDeilen

könnte unö IDeisbad) f|at gemife redjt, ein Stüdi tüie öie oon il)m abgebilöete

S3ene aus öem Heauton timorumenos als 3um Beften geijörig 3U erklären,

flnöererfeits möd]te id) öodj öas Dorfjanöenjein oon (Beihilfen annetjmen, öenen

3um deil öie Übertragung öer 3ci(^nungen auf öie Stö&e anoertraut mar. ®b

es einer oöer mefjrere ujarcn, kann uns siemlidj gleidjgültig fein, öer Stil-

djarakter im gan3en ift jeöenfalls ein gleidjmä^iger.

IDas einem 3unäd)ft auffällt: mie lebljaft geftikuliert roirö. Die perfonen

IjQben alle etroas intenfio Spredjenöes. £)anö gegen ?}anb, Körper gegen Körper.

Die aufgerufene J)ebamme erfdjeint rafdj roie eine ITlaus unter öer (Tür iljres

f)aufes: „DortI)in? (Bleid) bin idj öa!" (flnöria I, 4); öer mifetrauifdje Hlte

(ibid. II, 6), öer öen Sklauen ausI)ordjen mödjte, fprid)t mit beiöen J)änöen

unö Djinöet fid) förmlid} beim fragen, öie berufjigenöe (Befte öes Hngereöeten

wirkt gan3 unmi^oerftänölid). Hud) menn örei 3ufammenftef)en (ibid. II, 1),

mirö öas Durdieinanöer öer Reöe nod) öeutlid).

Diel Beroeglidjkeit im kleinen, öas moöifdje Knidien öer Knie unö überquer-

ftellen öer Jü^e, Beugen öes (Dberkörpers, roippenöes Daljerkommen, öaneben oft

eine gan3 italienifd) anmutenöe (EIegan3 in öen läffigen Stellungen. Die Sijm-

patljie öes 3eidjners fdjeint öen fdjianken, jungen Kaoalieren 3U geijören. Starke
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Beroegungcn finö eljer oermicöcn unö es ijt auffällig, miß roenig aus S3enGn gc-

macf)t ift, öiß öa3u aufgeforöert Ijätten röie 3. B. öic Belagerung eines Ijaufes

((Eunud) IV, 8. Dgl. öa3u öie cntfpredjenöe, mefjr beiuegte DarfteUung in öem

Ulmer CEeren3 oon 1486, iHbb. bei IITutljer, BüdieriHuftration, dafel 91 )i).

Die Figuren fteljen lodier nebeneinanöer. Kein 3ufammenfaffen, keine Über-

fdjneiöungen. Bei elegantem flbjtanö wirb öie 5iII)ouettenu)irkung öurdjaus

gecDofjrt. fludj in 3nnenräumen bleibt es lidit unö räumig. Bei öen S3enen

im dreien ftreift öer dinörucfe oft ans £eere.

Die Strid)fül)rung auffaüenö abgeklärt unö ausgeglidjen. Die cin3elncn

Linien leidjtflüfjig in egalen UnteroaUen Ijingefe^t. Linien ofjne befonöere

Sdjiagkraft, aber oon feljr angeneljmer IDirkung. Kreu3lagen kommen kaum

Dor, öod) ift fdjon ein öeutlidjes (Befülil oorfjanöen für öas Kontraftieren oon

J)ori3ontaI- unö Dertikalfdjraffen unö für öas Ijarmonifdje 3ufammengel)en öer

Binnen3eid}nung mit öer Umrifelinie. Alles in allem eine roäl}lerijdie £inicn-

füljrung, öie rul}ig roirken mill. ZFn öiefem Sinne finö aud} öie Sdjlagfdiatten-

linien nid)t mit roüftem Durd^einanöer öer Rid]tungen ge3eidjnet roie fonft, fon-

öern meift gleidilaufenö.

Soldjen öekoratioen Dor3ügen ftelit gegenüber, öafe, mie fdjon angeöeutet, öie

3eid]nung nidjt eben geiialtooll ift. 5ür öie Jorm an fidi ift roenig ZIntercffc öa-

gcroefen. 5ormeII]afte f)änöc. S(^ematifd)e Köpfe. Die (Bcfträud]3eid)nung mit

einem Iflinöeftmafe Don gcjtaltgebenöer £inie erleöigt. Unö fdilicfelidi im gan3en

eine ITlonotonie öer drfinöung, öie öen Bctrad]ter auf öie £änge notroenöig er-

müöet. IDenn es erlaubt ift, tjicr gleidj fdjon eine kritifdie Parallele ein3U-

fdjalten: IDie üiel anregenöer ift öer lanöfdjaftlidie l)intergrunö öer Berliner

inarien3eid)nung oöer öer EDiener (Europa als irgcnö etroas im (Ieren3!

IDir rooUen aber nidjt mit allgemeinen (Dualitätsurteilen operieren. £affc

man Stil gegen Stil fprcdjcn. IDas kann man oon Dürer 3ur Dcrgleidjung an-

3ieljen? dine Hn3abl 3eid)nungen, oon öenen aber keine I)ol3fd)nittDor3eid)nung

ift, unö einen l)ol3fd)nitt (f)ieronnmus), öer aber eben nid]t meljr 3eid]nung,

fonöern fd]on gefdjnitten ift. Das fdjeint tt)enig, aber es erlaubt öod) ein Urteil

naä] 3roei Seiten: erftcns, öafe aud) öie freien 3eid)nungGn oon öcm f)ol3fd)nitt

nid)t fo roeit obliegen, öafe man nid)t unmittelbar öen gemeinfamcn (El^arakter

fül)lte, unö 3roeitens, öafe öer f)ol3fdinitt oon 1492 öod) fd)on in öerfelben Rid)-

tung fid) beroegt roie öie f)ol3fd)nitte öer flpokalnpfc fünf Üabre fpäter. Di€

(Ecren3folgc fällt aus öem 3ufammenbang l)craus.

*) über öie flbf)ängighcit öer Bajier a:eren33eid)nungen Dom Ulmer iCeren3 ugl. Stabler

(a.a.CD. S. 207) unb fjerrmann (5orjd}ungen 3ur öeul|d}cn (EI}eatergcjd)id)te öes llTiltelalters

iinb ber Renaiffancc, 1914).
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S>er «ünbenfall .fiolsfctinitt aus bem „iKitter oom Jtiunt" (1493)

UTit üollem Redjte Ijat man auf bie mefentlid] anbete Stridjfüljrung beim

J)ietonijmus I]ingerDiefen: loie bie hraftooll mobellierenbe £inie ber 5orm mit

immer neuer IDenbung geredet ju merben oerjud]!, fo ba^ oon bem Blatte ein

eigentümlidj ftarhes pla|ti|d)es Zebm ausgeljt. Das ijt ein Unterfcfjieb, ber oon

öer abfoluten (Bröfee unabijängig ijt. IDenn irgenb etroas beseidjnenb Iiei^en kann

für türerifdje Art, fo ift es bie überall ^eroorfdjeinenbe Ieibenfd]aftlid|c Be-

müfjung um bas piaftifdje, bas er um jeben preis roirhfam 3U madjen oerfudjt.

Der fd)önlinige C[eren33eid)ner, ber mit bem Onienmaterial fonft meifterlid] 3U

fdjalten roeife, 3eigt gerabe nad] biefer Seite eine geroiffe (Bleidjgültigkeit. Die

3eid}nung bleibt oberflädjlidj, unb fo loenig auf bas ©rganifdje bes Baues

eingegangen ift, fo mcnig finbet man irgenbroo ein fefteres Waffen, eine inten-

fioer füfjibare Spannung. „Hber, roirft man ein, roarum follte Dürer nidjt audj

einmal oberflädjlid) ge3eid)net fjaben, roarum foIIte er in ber S^unktionsemp-

finbung nid]t aud) einmal lajer geroorben fein?" (Deroife! aber I)ier Ijanbelt es

fid) um eine gan3 gleidjmäfeig ge3cid)nete Jolge oon oielen Blättern: I)ie unb ba

m ü
fe t e fid) fein naturell oerraten Ijaben!

Unb roas oUe fidjern Arbeiten befi^en, ber gebrängte Reidjtum, er fefjlt I)ier

mit gleidjer Konfequen3. Das Ieid)te, lodiere Ilebeneinanber ift eine unbürerifdje

(Erfdjeinung. Sd]on bie brei Solbaten oon 1489 (L. 2) ober gar ber Reiter3ug

^.rD.,D. 21
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aus öemfelben Zfaljre (L. 100) 3ßigen bas Beöürfnis nadi reidjcr Konfiguration,

im i)ieronijmus ijt es ebenfo öa roiß in öcm fjamburgcr £ißbespaar oöer gar

öcm etiDos fpötcrcn Bremer Urauenbaö (1496, L. 101).

Jragt man nad) infialtlidjen Analogien, fo bleibt man ebenjo ratlos. Jenes

äufeerlid] lebljafte (Beftibulieren mit Körper unö Qänöen — u)o foll es jonjt nod)

porkommen bei Dürer? dr ijt gro^ im flusörudi unö man oergi^t nidjt leidjt

eine jeiner (Bebäröen felbft bei üebenperjonen — I)ier öagegen Ijanöelt es fidj

um ein Sijftem Don flusörucfisarten, öie sroar öeutlidj finö, aber öod] ettoas redjt

Allgemeines Ijabcn unö medjanifd) immer roieöer oerrDenöet roeröen.

IDas beöeuten foldjen grunöfä§Iid)en iHbtoeidiungen gegenüber ein paar unge-

fäljre übereinftimmungen im IHotiDifd^en? Dafe es Köpfe gibt beim 3eren3-

meifter, öie bei Dürer aud) oorkommen, braudjt nod) lange nidjt mit öer Jöen-

tität ößs Autors erlilört 3U roeröen.

(Es mag fdjeinen, öa^ mit öer Hblefjnung öer ([eren33cid}nungen aud) öie Jrage

nadj Dürers Anteil an öen Sdjnittroerhen öes Ritters com dljurn unö öes

narrenfdjiffs entfdjieöen jei. Allein öie befjauptete äfjnlidikeit 3iDifd)en öiefen

IDcrken ift öod| keine fo oollftänöigc unö öie (Eljarakteriftik öes einen lä^t fic^

nid]t unmittelbar oertDenöen für öie anöeren. Die f)ol3fdinitte öes Ritters
Dom dljurn mirken fdjroerer unö finö fdjroerfälliger ge3eid)net. Die Raum-

füllung ift eine anöere. Die Körper finö öidjter 3ufammcngcfd)obcn unö öer

Kopf fi^t unbcmeglidjcr auf öem t)als. Die Kompofition ift nid]t fo auf Silljou-

ettenmirkung eingeridjtet. Dafür finö Jigur unö Raum lebbaftcr 3ufammen

empfunöcn. Diel Sdjräganfiditcn (Sdirägfül]rung oon Betten, Blauem, IDänöen).

Das Jelö u)eitf)in öurd] tonige 5trid]Iagen geöedit, namentlid} bei Binnenräumen

mit etroas lauter IDirkung. IDo äbnlidjes im CEeren3 uorkommt, töirkt es feiner,

röeniger auföringlid) (CEunud] IV, 7). Durdjgctjenö eine flädiere £inienfül)rung.

Sel)r auffällig in öen (Bcroünöcrn, aber aud] im üaditen. Beiöes ift unöürerifdj.

Bc3eid]nenö ift öabei öas unabgegren3te üebeneinanöerfi^cn oerfdjieöen gerid)-

tcter £inienlagen obne eigcntlid) plaftifdje IDirkung, ja otjuc plaftifdjen Sinn.

Jn öer Jigur öes Aöam (Abb. 5. 321) ift öie Binnen3eid)nung fo matt unö 3er-

ftreut, öafe tDofjl niemanö an Dürer 3U öenken fidj oerfudjt fälje; nidjtsöefto-

meniger ftef)t öer ITlann bcffer auf öem Boöcn (Derkür3ung öes linken Ju^es),

als mir es oon Dürer öamals erroartcn öürfen: ogl. öie roeiblidje Aktfigur aus

öemfelben Jal]re (Sammlung Bonnat, L. 345, Abb. oben S.32).i) Die Ijimm-

lifdje Jlammenerfdicinung über Soöom unö (Bomorra, öie fo oiel öürerifdjen

dl^arakter 3U baben fdieint, roirö bei näljerer Dergleid]ung öod) aud} öas eigen-

tümlid)e Zchm öer Cinie aermiffcn laffen.

') Die gicidjc Bemerhung roirö man bei mandjen 5u6ocrkür3ungen öes ([crcn3mciftcrs

mod|en muffen.
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Hn nerüiger 3ßid)nung finöe ii^

am meiftcn im Ilarrßnfdjiff.

ds befteljt bekanntlidj aus Ijctcro-

genen CEcilen unö öiß Jormfdjnei-

öcr arbeiteten fel|r ungleid), in

einigen Studien aber finöcn jid)

Figuren, öie an ITluskel&raft

iljresgleidjen fonft nidjt Ijaben

(f. Abb.): öiß öurdjgeörü&ten Knie

unö öie gefpannten IDaöenmus-

keln öes jungen ITlannes im £)am-

burger Liebespaar oöer öes roeib-

lidjen fiktes oon 1493 — f)ier

treffen fie fid) mit einer analogen

(Empfinöung. IHöge man fid) öie

Rrt Don Dürers (Eingreifen öen-

ken roie man roiU: menn irgenö-

wo, fo fpürt man I)ier feine IDeife.

HIfo: CIeren3, Ritter uom CEIjurn

unö Ilarrenfdjiff ftammen fidjer

aus einer IDerkftatt, allein inner-

fjalb öiefer (Bruppe madjen fid) öod) red)t beträd)tlid)e Unterfc^ieöe bemerkbar.

Sinö es Derfd)ieöene J)änöe geroefen oöer finö es Derfd)ieöene Stufen einer (Ent-

midilung? Beftimmte Doten I)aben mir nur für öie beiöen Büd)er (1493, 1494).

(Eine 3eitlid)e (Bleic^fe^ung öes CEerens lö^t fid) aus öem Stil fdiroerlid) red)tfer-

tigen, folange man an öem einen flutor feftf)ält. Rü&t man öen (Ieren3 aber

oon öen Büd)ern ah, fo f)ört öie Kongruenz öiefer Proöuktion mit öen Jaf)ren

Don Dürers flufentf)alt in Bafel balö auf, namentlid) roenn man if)n ans untere

dnöe fe^en UDÜröe.^) Zfn jeöem 5aE roirö man if)n unter anöern Umftönöen ent-

Iftanöcn öcnken muffen als öie Büd)er. Bei öiefen Büd)ern ober, fpesieü bei öem

narrenfd)iff, läfet fid) öie Jrage nad) Dürers llrf)eberfd)aft roof)! überf)aupt nid)t

mit einem blofeen 2Fa oöer Hein beantroorten. Die 3eid)nung nimmt, roie gefagt,

ftellenroeife einen Dürerfd)en (If)arakter an, öann aber entfremöet fie fid) roieöer

Dönig feiner Art unö als (Banses laffen fid) öie örei folgen in Dürers IDerk nie-

mals glatt einfteüen. Da I)ilft keine Berufung auf öen (Einörudi ITlantegnas: öer

aus bem ÜTarrcnjdjiff (14il4): @elbt)etrat

') 3n btefem Sinne loäre es eine enDÜnjd)te Beftätigung, roenn Hlaf Ejerrmann mit

jetner Argumentation redjt fjaben jollte, ba^ ber tEeren3 aus facf)Iid)en (Brünöen erft nad)

1496 entftanbcn fein könne (5orfd)ungen 3ur beutjd)en 3:f)eatergejd}id)te, 1914).

21^
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3ßid)ner öer Hpofeal^pfc ijt aus

öem derenj-JIIujtrator fd^toer 3U

enttDi&eln.

Die (E|ijten3 eines „Doppelgän-

gers" aber tritt uns am iHnfang

öcs 16. 3aljrl)unöerts in Hürn-

berg aufs neue als Problem ent-

gegen. (Es feien Ijier nur öie jojei

Serien kleiner, aber 3. d. oor-

trefflidjer Sdjnitte genannt, 3U

flnöadjtsbüdjern, öie feit ber Der-

öffentlidiung Doögfons ((5raplji-

fdje (Befellfdjaft 1909) bequem 3ur

(Einfid]t offenfteljen. Die eine ge-

I)ört 3U einer Salus animae, öie

1503 erfdjien, öie anöere, ftiliftifdj

etroas reifere, 3u einer poftille.

Hbu)ed]|elnö töuröen fie als Dü-

rer oöer Dürer-Hadjafjmung er-

klärt. Ud] glaube öarin öie ano-

nyme Butler f)anö röieöer3uerkcn-

nen. (Befättigt mit Dürerfdjem

Kunftgut, bekunöen fie öod) in Jigurenanorönung, Sdjattenseidjnung, Perfpek-

tioe ufcD. eine befonöere, unö 3roar jene Bafler flrt. Das beftätigt fid] aud] in

äufeerlid]keiten roie in öem öurd]Iaufenöen Sdjeibennimbus, öen Dürer nid]t

antDenöet').

Dermanöt öamit finö öie Deöikationsbilöer in öer flusgobe öer Rosn}itI]a 1501

(P. 277a unö 277b), aus öenen 3uöem erljellt, mie man über öas 3ufammen-

arbeiten in einer IDcrkftatt 3u öcnkcn i)at. 3um 3tt)eiten Blatt nämlidi finöet

fid] auf öer Rüdijeite öer 3eid)nung 3U öen örci Königen öes ITlaricnlebens

(L, 348) eine 5ki33c, öie Dürer offenbar für einen (Benoffen gemadit i)at {Rbh.

Dürer Societn 1900). Diefer l]at fie in feinem Stil ausgefüljrt, fo öafe öas Blatt

aus öem 3ufammenl7ang gleid]3eitigcr Dürerfd)er Sdinitte febr berausfällt. 3n

anöeren GFällen — (Eeltes, libri amorum, 1502: Die pi]ilofopl)ic B. 130 — ift

öurd) öas beigefe^te ITlonogramm öie drfinöung als (Eigentum Dürers be-

3eid)net, tro^öem ift öie Formgebung nur teilrocife öie Dürcrfdje unö geroijj

-^?aulu5 in ber .Stalle (i^crliiii

') Dgl. bcn oorläufigcn Bcrid)t über meinen Dortrag in ber KunftiDiffenjcf)aftIid)en 6e=

jell|d)aft rrTünd]cn: Dürer unö öie Bajier l7ol3Jd]nitte (Kunftd)ronik 1918, 565). Don öem=

jelben 3eid)ner wol}l aud) öer Dürer 3ugcjd}riebenc Paulus in öer f^alle (L. 185) , j. flbb. oben.
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nid]t blofe aus Srünöen öes un-

ge|ci]i&tcn Sdjnittes. Ulan roirö

3U untßr|d)ßiößn Ijaben jroifdjßn

DoIIftänöiger fluf3cicf)nung auf

öcm I)ol3ftocfe unö einem bloßen

Papierßntrourf.

Sobalö man fid) aber an öie

Dorjtellung geiuöfjnt, öa^ an

ein unö öemfelben Stück oer-

jdjieöene Perfonen öer IDerk-

jtatt Anteil Ijaben können, ijt

öie iJrage nad] ö e m Autor un-

ter Umftänöen überijaupt nidjt

3U beantmorteni). 3frf| könnte

mir aud) öenken, öa^ es JöUe

gab, roo beftimmte Ilebenöinge

fdjablonenljaft oon 3U)eiter

J)anö eingetragen louröen unö

öa^ 3.B. in öem Bafler J)ieroni}-

mus-£)ol3fd]nitt Dürers (1492)

öie Hrdjitekturoeöute oöer öie

5d)rift3eid)en in öen Büdjern

gar nid)t non iljm felber ge-

formt 3U fein braudjen.

3u S. 117. Du r e r u n ö

B a r b a r i.

Da& öie Bekanntfdjaft mit Jacobo öe' Barbari ein beöeutenöes (Erlebnis für

Dürer getoefen ift, ftefjt aufeer 3rDeifeI. Unö roenn er audj in öen Dene3ianifd)en

Briefen öie Überjdjä^ung öes IDelfdjen in Hürnberg befpottet, fo oerfagt er iljm

öod] 3u anöerer 3eit nidjt öen Rufjm eines „guten, lieblidjen ITIalers". Die An-

regung 3um Konftruieren öer Jigur erfolgte nadj Ausroeis unferes Bilömate-

rials nid]t cor 1500, öem UToment, ido Barbari nadj Ilürnberg kam. Ilatürlid]

roirö man eine fonftige IDed}feIrDirkung ebenfalls erft oon öiefem 3eitpunkt an

3U fudien geneigt fein, falls fid] nidjt in öen Stidjen cor 1500 entfdjeiöenöe f)in-

töeife auf Barbari finöen. Be3iel}ungen finö öa, aber bis in öie aUerle^te 3eit

3- öe' -rarbari, "IIpoIIo unb ?iaiiQ (K. Iti

^) Die grunbfä^lidjc allgemeine Unterjdieiöung t»on enttoerfenöem Seidjner, ^ol3fto(fe=

3eid)ner unb £7ol3Jd)neiber, toie |ie Stabler (a. a. (D.) burd)füt)rt, Dertoirrt bie Sa(i)Iage un=

nötig, inbeffen barf man bie 5ragefteIIung bod) nicf)t ein für allemal bei Seite jd)ieben.
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I)inein i]t bas 3tDingenöe öicfer fjinioeife üerfdjieöcn beurteilt rooröen unö in öer

Ijoupt^rage: IDer ift öer (Bcbenöe? I|at Z. 3u|ti, öa Barbaris Hrbeiten ni^t öa-

tiert finö, ocrfudjen können, öas natürlidje Derljältnis ins (Begenteil um3u-

keljren (Repcrt. XXI, 346 ff. u. 439 ff.).

Der erfte Qintoeis auf Borbari liegt in ben oicr f)ejen uor (1497): Die äußeren

Figuren I^aben äf)nlid)keiten mit Barbaris „Ruijm unö Sieg" (KrijteUer 26),

roorüber f^on I)änöfee gefprodjen Ijot.i) 3ufti jroeifelt, ob öas 3ufammenklingen

mefjr als ein 3ufäIIiges fei. IDenn es fid) nur um öie eine Rücfeenfigur oöer öie

eine Jrontfigur fjanöcite, loüröe id) aud] unentfdjloffen bleiben, allein öas ge-

meinfame Dorkommen jroeier feltener ITlotiDe (öie Kopfftellungen!) an öer

gleidjen Stelle im Bilö foröert öie flbijängigkeit öes einen nom anöcrn gan3

notrucnöig. Das natürlidje Derljältnis öann aber umsukcljren (öa^ öer 3ta-

liener öas italiGnijdje CTfjema, öas bei iljm müljelos unö rein öurdjgcfüljrt ift,

erft auf Anregung öer Ijolprigen £öfung öes öeutfdjen Künjtlers gemadjt I)abe),

^ätte öodj nur einen Sinn, roenn öie djronologifdjen Derijöltnifje eine anöere

flnnafjmc nid)t 3uIieBen. IDir finö öarin aber oollkommen frei. 3ft öas Dor-

bilö einmal feftgeftellt, fo Ijat es fein befonöeres Jntereffe, öer Arbeit Dürers

nad)3ugGl)n, mie er feine Körper mit naturaliftifdjem Detail öurd)|c^t, öie moöel-

liercnöen £inien ausörudisooUer 3U füljren oerfudjt, roie er öie Heftigkeit öes

IHuskelfleifdjes betont unö namentlid) in öer (Belcnkbilöung über Barbari Ijin-

ausörängt (öie öurdigeörüditen Knie). Da^ er öie Bemegungsmotine nidjt rein

übernommen Ifat, kann nidjt als (Begenberoeis gegen öie flbijängigkeit geltenö

gemad]t roeröen: fie fagtcn il]m nidjts. (Er lä^t beiöe Jüfee mit gan3er Soljle

am Boöen Ijaftcn unö in roeitem IDinkel öioergieren. (Erft um 1503/4 fül]lt er

jenes feinere Stellen mit öer f)ebung öes einen Jufees unö nur leife auseinanöer-

gefjcnöen fldjfen.

(Eigentümlid) bei Barbari ift öer fladie Rippenbogen bei öer einen Jrontfigur,

öer faft einen redjten IDinkel ergibt: eine gan3 unmöglidje Bilöung. Dürer ift

beffer, roeil er für öie Jigur Hloöell naijm, aber gleid) öarouf, im „draum öes

Doktors", kommt öie falfdje Jorm aud) bei il)m, ein Jebler, öer öen flbfdireiben-

öen oerrät. (Db öie Jrau öiefes Stidjes mit öer öcm Barbari 3ugefd)riebenen

(Balatea in Dresöen 3ufammGngebrad)t roeröen kann, roie IDeisbad] röiU (Der

junge Dürer, S. 45), ift mir feljr 3U}eifeII)aft. Die Denus aus Barbaris Stid)

„ITlars unö Denus" (K. 12) mu^ fidjer aufeer Betradjt bleiben, öenn fie 3eigt

einen uiel entroidieltercn Stil unö jene fd^ematifdje 3eid)nung öes dorfo ift !)ier

fdjon gan3 ausgefdjaltet.

Die digentümlidjkeit Barbaris liegt in feiner flie^enöen, bis 3ur Sdilaffljeit

') 3af)rbu(i) 6er prcu^ijdjcn Kunftfammlungen 1898.
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roeidjen £iniß. IDic er öcn Umri^ öer !Jigur in fladjer IDöIbung füljrt, öie IHrme

eng am Körper I)ält, um öen SdjiDung nidjt 3U unterbredjcn, toie er bei cng-

gefd]Io|jcnen Knien öas Stefjen meid} mad}t, öen Körper fdjiank unö jdjiDanfe

proportioniert unö mit öerjelben jdjujanfeen £inie öie ITloöellierung ausfül|rt,

öas kommt alles bei iljm einljeitlid) aus öem (Temperament unö beöeutet einen

grunöfö^Iidien (Begenfa^ 3U Dürers flrt. (Er jteigert öiefen Stil bis ins Über-

triebene, unö um 1503/4 ift es gan3 öeutlid], öa^ Dürer jid) uon feiner 5pl)äre

ange3ogen füljlte. Die £inie öer (grünen) Pajfion ift getränkt oon öiefer melfdjen

Süßigkeit, unö unter öen Stidjen Ijat öie kleine Diana neben öem bogenfdjieBen-

öen flpoH — um anöeres 3U übergeljen — gan3 öas £anguiffante öer Barbari-

fdjen brauen.

Diefer Stidj I)at oon jeljer im Mittelpunkt öer drörtetungen geftanöen, mo

Don öem Derljöltnis Dürers 3u Barbari öie Reöe mar.

Jd] felje öie Sadje fo. Don Dürer Ijaben loir öie ausfüljrlidje 3eidjnung öes

flpoH mit öer Sonne (L. 233, f. flbb. 119), im J)intergrunö eine fi^cnöe Jrau,

Diana, öie mit öer I)anö gegen öie Straljlen fidj fdjü^t, oom Rüdien gcfel|en.

Diefer HpoII ift ein Dorftuöium 3um flöam öes Stidjes oon 1504 unö öamit 3eit-

Iid| beftimmt. (Es liegt im (Eijaraktcr jener 3af|re, öa^ öie £id}terfd)einung be-

fonöers ausgebilöet ift. Huf öer Kupferptatte ausgefütjrt, tDÖre es öas glän-

3enöfte Beleudjtungsftüdi gerooröen. 3um erftenmal bei Dürer tritt Ijier öas

3udienöe in öer Sonnenglorie Ijeroor (flbmediflung tjeHer unö öunkler Ringe,

gebilöet aus £inien oon nidjt gan3 gleidjer £änge).

Diefes felbe ITlotio finöet man bei Barbari: öer bogenfdjie^enöe flpoH (K. 14,

f. £[hh. 5. 325) manöelt in einem gleid^en Sdjein. Hun beöarf es gerui^ keiner

befonöeren Überreöung, um in öiefem Jall Dürer öie (Erfinöung 3U3ufd|reiben.

Barbari fjat öie 3eid]nung gefeljen, roas einen — aud) fonft be3eugten — perfön-

lidjen Derkefjr oorausfe^t, unö aud) einen HpoHo gemad]t, aber einen anöeren,

bogenfd]ieBenö, mit roeit 3urüdigefe^tem Bein, 3u öem öer Kopf in eine gut lüir-

kenöe Rid)tung kommt. (Er bel)ielt oon Dürer aber öie meiblidje fi^enöe Rücfe-

figur, öie je^t aüeröings fd)Ied}t oerknüpft ift.

IDenn fidj nun bei Dürer aus jenem Sonnengott öer flöam enttüidielt mit öer-

felben kontropoftifdjen Bemegung (meitausgreifenöes Bein mit Kopfroenöung,

öie öie Bemegung nad? öer entgegengefe^ten Seite fortfüljrt), fo öarf mon an-

neljmen, öa^ Barbari ifjn öa3u Deranlafet Ijabe. Damit ift öann einmal ein Bar-

bari-Sti(^ Don 3mei Seiten Ijer 3eitlid) feftgelegt.

Das iriotiü öes Bogenfdjü^en aber griff Dürer alsbalö aud) auf unö es ent-

ftanö öer munöernoHe Stid) (B. 68), t)on öem im (Eejt, S. 116 f. ausfüfjrlid) öie

Reöe toar. (Er kombinierte aud] feinerfeits mit öer Steljfigur öes Sdjü^en eine

fi^enöe 5rau (Diana), nur fanö er es finnlos, fie als Rüdifigur 3U geben. (D^ne
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öieje Dorge|d]id)tß müröe man aber gar nidjt oerltetjen, mie er überijaupt auf

öas DlotiD kommen ßonnte.

IDie öas Derljältnis oon Ilefjmen unö (Beben bei öer Satnrtamilie liegt (Dürer

B. 69 unö Barbari K. 19), i|t nid]t gleidj klar. Die IDafjrfdieinlidikeit fpridjt

für Barbaris Priorität. Jür öie Dolksfiguren (Dürer B. 85 unö Barbari K. 16,

17) könnte öer ITleifter öes f)ausbud)s als gemeinfame (öueHe in Betradjt kom-

men. Derroonöt finö aud) Barbaris „Kleopatra" (K. 28) unö Dürers (fidjer

früljere) Jrau öes (EI)ri?foftomus (B. 63) unö öie oergleidjenöe flnalijfe öes oer-

fdjieöen beljanöeltcn iriotios mödjte I)ier fogar reisooHer fein als irgenöroo fonft.

3u S. 124. Der Dresöner Hltar.
Beujeifenö für Dürers Hutorfdjaft fdjeint mir öas 3U fein, öafe öer ünpus öes

IHarienkopfes in öem Stid) öer fog. diferfud^t roieöer oorkommt (öer Kopf öer

ftefjenöen 5Frau mit öer I)oben Stirn, öem Bügel auf öer Ilafe unö öcn fdjarf gc-

fd)nittnen IHugenpartien), öa^ ebenöort öie pre^iöfen IHotioe öes Kopftudies iljre

nädjften Analogien I]aben unö öa^ öer Stidi geraöe öer 3eit angcbört, auf öen

öie artiftifdje GFrageftellung im allgemeinen I^iniüeift, nämlid) Öer3eit gegen 1500.

nun aber öie dngeldjen oben um öie Krone — öafür ift es fdion fdjroerer,

dntfpredjenöes nad)3utDcifen. Dor allem füfjlt man fid} oon öer flrmlidjkcit il]rer

(Erfdjeinung enttäufdjt. Dielleidjt öarf man annctjmen, öa^ öer Sdjroarm in ur-

fprünglidicr DoIl3äbIigkeit (öer jc^ige Bilöranö öurdjfdinciöet ein paar £eiber)

unö oljne öie Konkurrent öer großen Pfcilerformen unö mit einem (Bott oieife

ir>ie gel]altenen Hbfdjlu^ reid] unö füllcnö geunrkt fjabe. Dorbilölid) mögen ita-

lienifdje (Engelftjmmetrien geroefen fein, toie öie in öer (Eljorapfis öer (Eremitani

3U Paöua, too es aud) fold) kleine Burfdien finö, 3U Jü^en öer bimmelfabrcnöcn

ITlaria, unö 3um deil in äbnlid]er Sdimimmbemegung mit gefd]Ioffenen Jerfen

(ngl. Krifteüer, Dlantcgna, 5. 90).

Die Krone i|t alt, öod] ift öie urfprünglidje 3adtige 5ilf)0uette öurd) 3n)ifd]cn-

füllung ftumpf gemadjt.

IDenn öie Pfeiler in ibrer je^igen 5Form fidjer falfd) finö, fo mufe öod| ctroas

Pfeileräl]nlid)es, öes Kinöes megen, roenigftens auf öer einen Seite immer öagc-

mcfen fein. Das etmas Starrkonftruierte öes (Befamtraums gel)t 3ufammen mit

3eid)nungen roic öer kolorierten Derkünöigung (Berlin, L. 442), öie nidjt fetjr

Diel fpöter an3ufe^en ift. IDas öagegen fo langroeilig wirkt: öie gotifd^en Stil-

ejer3itien an Jenfterbrüjiung, Betpult, IDerkftattür, fällt auf Redjnung eines

Reftaurators öes 19. Dabrl^unöerts, unö in öem f)inter3immer mit öem üielen

untDirkfamcn Kleinkram ift ebenfalls kaum mel)r als öas 2l)ema an fid) alt.

Die IDanö ift großenteils überftridjen, öer Jenfterlaöcn unausgcbilöet.

Die Jenjterausfidit erfdieint mir immer roieöer nieöcrlänöifdi: fold)e füllen

piä^e mit nieörigem f)ori,3ont gibt es nid)t bei Dürer, nimmt man öa3u, toie
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|e^r aud) Bud) unö Kino jicf) nie-

öerlänöifdjcr Art näfjern unö wie

Diel nieöerlänöifdjcs in öer „ita-

Iicnifd]en" ITlaria fte&t, fo roirö

man 3ugebcn, öa^ öiefes Bilö

immer nod] ein Rätjel beöeutet.

5ür öie Datierung öer Jlügel

bleibe id) bei öer 3eit oor 1505:

nadi öer großen italienifdjen Reife

löüröe Dürer com geijtigen flus-

örudi öer Qeiligen mef]r oerlangt

Ijaben.i)

3u S. 135. 3 ur dljr ono -

logie öer £anöfd)aften.
Die Qauptfdjroierigheit Ijaben

immer öie „Brennerlanöfdjaften"

gemad)t. Sinö fie 1495 entftanöen

oöer erft seljn Joljre fpäter? Sinö

fie alle auf einmal entftanöen

oöer Dcrteilen fie fidj auf öie

jtoei Reifen? Ilotorifd) bilöcn fie

eine loenig fjomogene Ulaffe. IDarum alfo nid]t öen Dcrfud) madjen, öie Un-

gleid]artigkeit öes Stils öurd] sroei oerfdjieöene Termine 3U erklären?-) „drient"

unö „Jnnsbrud?" finö anöers empfunöen als öas „Sdjlo^ am IDaffer" oöer öie

„Jeneöiger Klaufen" (flrco)^), fjier liegt einJeinftil oor, öer unmittelbar öie (Er-

innerung an öie analogen pijänomene öes Kupferftidjs oon 1503/5 roedit.'). Das

„Sdjiofe" ift kaum 3U trennen non öem Burgberg öes „(Euftadjius" unö jene

IDälödjen non Ölbäumen mit IjeEcn Ränöcrn auf öem Bilöe öer „Jeneöiger

„-JlUcgorie Öes ©lüchs" (JFinöfor)

') Die 5oIge öes Dresöner ITlarienIcbens, bte neueröings roieöer für Dürer in flnfprud]

genommen toorben ift (Pauli, (Eine ttaturftubic Dürers, 3eitjd}r. f.
bilb. Kunft 1912), [teilt

fid) mir als burd^aus anbcrsartig bar. Da^ 3eid)nungen, bie Dürer in feinem DrucfetDerh

oerroenbet I]at (bie IKeerha^e, ber 3üngling mit bem Botjrer), l}ier nod) einmal für ein (5e=

mälbe Derroertet morben finb, lä^t fid] nid}t 3ugun|ten feiner flutorjd]aft geltenb mad)en;

im (Begenteil. flud) tjier (roie in ben apohri}pI]en Iiol3fd)nitten) kommen jene Sd)eiben=

nimben oor, bie Dürer nid)t gcbraud)t. flis (Entftet)ungs3eit ber tafeln ift bie 3al)rf)unbert=

toenbe an3unef)men.

•-) £uije Klebs, Dürers Canbfdjaften (Repertorium für K..tD. XXX).
^) Die5eftftellung ber Cofealität ift ©erftenberg gelungen (monatsfjefte f. K.=rD. 1910, 434).

*) Die Reproöuhtion bei £ippmann gibt nid]t bie gan3e Sd)ärfe bes ©riginals. Die

^äusdjcn ber „5enebigcr Klaujcn" toirken in ber tEat wie „geftod)en".
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Klaufen" jinö malerifdje irialJeTiöarftcIIungen, roie jie ebenfalls erjt beim „(Eufta-

d]ius" oöer auf oerroanöten Blättern öes ITlarienlebens oorkommen. Die reidje

derrainbilöung löcijt nad) öemfelben 3eitpunkt: mit fooiel (Brünölidjkeit ift öas

(Eelänöß öurdjmoöelliert, öa^ man oon öer „Klaufe" eine genaue Kuroenkarte

cntroerfen könnte. Unb audj öas kompofitionelle IFlotio ijt beseidjnenö: toie

man über einen Sattel auf öen befejtigten £)ügel f)inüberfiel)t unö roie auf ben

großen ITlaBitab öes Dorbergrunbes gleid) ber kleine iriafejtab bes ITlittelgrunbes

folgt. IDas fid] an öljnlidjen ITlotiüen fd)on in öer flpokalijpfe finöct (nament-

lich B. 63), ift öort nidjt roirkfam im Sinne ber Raumillufion. flud) im großen

„®Iüdi" nod) nidjt, fo feljr anörerjeits öie Jeinlanöfdjaft öiefes Stidjes oermanöt

crfd]einen mu^.

(Es fdjeint alfo gan3 paffenb, für foldje Blätter, fomeit man fie oom Brenner

ableiten mu^, öen 3U)eitenHIpcnübergang als (Termin anjunefimcn. 3nbem id) aber

bas grofee „(Blüd?" genannt Iiabc, ergibt fidi eine Sdiroierigkeit: £)ier liegt eine

riaturaufnabmc (Klaufen) 3ugrunbe, bie öod) nidit erft 1505, fonöern — öa mir

Don einer mittleren Reife nidjts miffen— fdjon 1 495 entftanöen 3u öcnken ift. flifo

I)älte es öod) öamals fdion bicfe reidien, feinformigen Hufnatimen gegeben? Jäf

geftelje, ba'^ idj 3u uerfdjiebenen 5eiten öarüber oerfdjicöen geöadjt Ijabe. mir

mürben aber roaljrfdjeinlid] feljr erftaunt fein, rocnn mir bas alte Aquarell

föf)cn, ebenfo erftaunt roie mir je^t finb, ba^ Dürer aus öem CErientiner Hqua-

rell (ügl. S. 37) öie £anöfdjaft öes Rntoniusftidies (ugl. S. 229) !]at Ijeraus-

3iet]en können. IDcr roei^? Die flufnabme, öie öen Blidi auf öen (Drt 3roifdien

ben 3a)ei EDaffertäufen unb öen Bergen entijicit, I)at oielleidjt aud) roefentlid)

anbers ausgefebn als ber Stidi. ^ebenfalls roirb fidi oon liier aus bie Jrage nidjt

entfdjeiben laffcn unö folange keine fidjercn Parallelen in früljen 3eidinungcn

nad)gemie|en jinö, toirö man öie tirolifdjen Jeinlanöfdjaften immer mieöer öer

3roeiten Reife 3U3ufd)reiben geneigt fein.

dine befonöere Rolle in öer Datierungsfragc öer Dürerfdjen £anöfd)aften Ijat

öie rätfeliiafte 3eid)nung oon ÜJinöfor (L. 389) mit öer 3aI)res3af)I „1516" gcfpielt.

Dgl. flbbilöung S. 329.
i) Sie entljält, roie man längjt bemerkt !}at, öie Deöute

öes IHntoniusftidjes oon 1519. J)änöke 3eigte, öafe öas Staötbilö aus (Elementen

öer drientiner (unö 3nnsbrud?er) 3eid}nung fidi 3ufammenjc^t unö fdilo^ nun,

öa öas Datum 1516 fidjer falfd] ift unö fd^on oon £ippmann öurd) 1500 erfe^t

muröe: Die ITaturaufnabmen muffen auf öer crftcn italienifdien (Tour entftan-

öen fein, fonft könnte man ja nidit um 1500 fdion itjre Spuren finöen. Dafe öer

') Die (nid)t gan3 Übcr3eugen6e) Deutung ber Kompofition als eine flllcgorie öes ®lüdis

ftammt non (BieljIotD (3af)rbud) 6cr Sammlungen bes flllerl}öd)(ten Kaiferf)aujes 1899,

S. 61, 67, flnm. 3). Die fjintern 5'9"ren finb hopiert nad) einem Hiello bes Peregrini

(Dutuit 693).
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Sdjiufe nid)t bünöig ijt für alle Brennerlanöfdjaftcn, ijt eben gejagt iDoröen:

für öiß 3iDei in Jragc kommenöen roirö er es fein, fo lange man iDcnigjtens an

einer Datierung öer lI)inöfor3eid]nung oor I)erb|t 1505 feftljält. 3d) glaube,

man loirö 6as tun muffen, obrool)! ein entfdjeiöenöer Beroeis fid) kaum füljren

lö^t, öenn öie (Termine öer 3eid)nung unö öer (3meiten) Reife liegen oaljrfdjein-

lid) nidjt roeit auseinanöer. (Entgegen öer ITleinung £ippmanns, öer fid) öie

neueren Hutoren alle anjufdjliefeen fdjeinen, Ijalte id) öie oorgefdjlagene 3aI)I

1500 für unanneljmbar frülj. Stridjfüfjrung, JlödjenfüIIung, öer Reidjtum öer

BeiDegung, öie Deriuenöung öer Überfdjneiöung — id) fclje öarin lauter tjinroeife

auf ein Datum, öas gegen Husgang öes erften £u|trums liegt. Unö man Ijat

um fo meniger Urfadje, öiefcm Datum aus3uroeid)en, als öie Deöute in iljren

iDefentlidjen Punkten im Rofenkran3biIö roieöerljolt ift unö ^wat — mic mir

f). fl. Sdjmiö mitteilt — an öurdjaus intakten Stellen. (Es läge ja nun freilid}

nafje, an3unel)men, öafe Dürer öiefe Qintergrunöf3enerie öamals aus frifdjen

3eid)nungen 3ufammengefteIIt Ijabe, allein öas tDafjrfdjeinlidje fdjeint audj öies-

mal nid)t öas IDirklidje getoefen 3U fein.

nod) eins. Die lDinöfor-3eid)nung entljält fdjeinbar Korrekturen. (Es Ijanöelt

fid) aber nur um eine einfältige Über3eid)nung öer Deöute im Sinne öes fln-

toniusftidjes. Hadj öiefer Dorlage finö öie formen öer £)äufer, öie com redjten

Baum überfdjnitten roeröen, ergän3t unö ift öas Dad) öes turmförmigcn ®e-

bäuöes links crnicörigt. Don öerfelben f)anb ftammt öie irrefüt|renöe ^aljres-

3af)I 1516 unö jene rätfeltjafte Jnfdjrift „Pupila Hugufta", öie fd}on fo oiel

Kopf3erbred}en oerurfadjt Ijat, unö audj öaran fdjulö ift, öa^ man öie 3eidj-

nung als Kupferftidjoorlage nafjm. Das ift fie aber U)ol)I nie geroefen, öenn öie

Figuren agieren alle mit öer redjten f)anö. Dafe öas (ed]tc) ITlonogramm umge-

kef)rt gegeben ift, kommt audj fonft oor, iro keine Dru&umkeljrung mitfpielt roie

auf Ceinmanömalereien (Knabenkopf in öer parifer nationaIbibIiott)ek).i)

3u 5.151. Der Dresöncr Kru3ifijus. — 3ur £iteratur:

Kefjrer, über öie (Ed)tf|eit oon Dürers Dresöner Kru3ifijus, 3eitfd)r. für bilö.

Kunft, 1916, 163. — (E. J). 3immcrmonn, ebenöa 1916, 228. — Keljrer, ebenöa

1917, 207.

Das Bilö ift fdjon mefjrfad] als oeröödjtig beurteilt moröen, ober erft Kel)rer

I)at öen Bemeis gegen Dürer fpftematifd] 3U füljren unternommen, flis nädjft

oergleidjbare (Beftolt Ijat 3immermann einftmeilen einen Kru3ifi|us in Dublin

') Don Pauli imb IDalbmann toerben eine fln3at)l oon £anb|d)aften, bie jonft ber mitt=

lern 3eit 3ugejd)rieben tourben, ebenfalls als 5rüt)3eid)nungen in fln|prud) genommen. Das

Dorf Kalhreutl) (L. 105, j. oben S. 221) tüirb auf 1500 batiert unb bamit aud) bas lEalbilb

(L. 14), tro^ bes überrajcf]enben üerljältniffes Don Dorbcrgrunb unb freiem IHittelgrunb,

unb Dertoanbtes in bie 5rü^3eit gesogen.
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ermittelt (öen Kefjrer im le^tgenannten fluffa^ ab3ubiIöeTt in öer £age ijt), ein

dranadjbilö üon 1540. ds bleibt nod) immer eine offene Jrage, tüieoiel Dürer-

|d)es (But tro^öem in öer Dresöner Iladjaljmung fte&t. Die Popularität öes

Stüdies grünöet fid) gemife nid]t nur auf öas Sentimentale im üblen Sinne, es

finö im £enöentud), in öer £anöfd]aft unö öem (Befamtaufbau IjodjiDirfefame

ITlotioe Derarbeitet, rocnn aud] mit betonterer dmpfinöfamkeit, als es fid] mit

Dürerfdjer Art oerträgt. Das fdjiaffere Jormgefü^I kommt fetjr öeutlidj im

Hnfa§ öer roefjenöen £enöentüd)er 3um Dorfdiein.

3u S. 21 1. Die Hl e I a n d} o I i e. Über öen Sinn öer ITTelandioIie fjabcn

jid] öie (Bemüter nod) immer nidjt gan3 beruljigt. 5aft jeöes 3aljr bringt

neue Erklärungen, roie öas felbftuerftänölidi ift, folange keine ftrengere Selbft-

öif3iplin öie Sdjriftfteller abl)ält, jeöcn beliebigen dinfall eines moöernen ITlen-

fdjen als (Bcöanken Dürers 3U proklamieren. Aber aud) öie gelelirte Inter-

pretation roirö irren, rocnn fie für öie (Ein3elbeiten Erklärungen fudit unö nidjt

öom einfadjen anfd)aulid}en datbeftanö ausgeljt. — Da^ öie Kugel öem
3irkelunööem Sd)0^ entrollt ift, ift öas (Brunömotiu. IDarum

ftoAt alles dun? IDarum liegen audi alle anöeren Dinge ungenü^t berum?

Daraufgibt öie Beifdjrift öie Erklärung: Melencolia! Selbftoerftänölid} ift öie

ineIand)olie für Dürer ein demperamentsbegriff unö nid)t blofe eine Stimmung,

öie jeöcn überkommen kann; öer öargeftelltc 3uftanö ift für öen ineland)oIiker

tijpifd], toenn es audi nidit fein bleibenöer 3u)tanö ift. Dafe öie Jrau aber eine

Derkörperung öer ITlelandjolie oorfteHt unö nidjt irgenö ctiuas anöercs, foHtc

nadi öer Bcifd)rift eigcntlidi nidit jroeifelfjaft fein unö öodi llal^cn itir öie Er-

klärer alle möglidjen Ilamen gegeben. Sie ift roeöer öie „menfdilidic Seele", nod)

„öiß menfd)lid)e Dernunft", nod] öer .,Engel(!) öer IDiffenfd]aft öer Oleffung"

(IDuftmann), fonöern eben öie ITlelandjolie in Pcrfon. — 3ür öas Ein3elDer-

ftänönis mad]t öer f)unö am mciftcn Sd]rüierigkeit. Dafe öie oon (Bicbloru oor-

gefd]lagene Deutung (f. oben S. 210, flnm. 2) öie rid]tige fein follte, lie^e fid]

öod] nur unter öer Dorausfe^ung glauben, öa^ Dürer uon Dornljcrein auf allge-

meine Dorftänölidikeit feines Stid]es t)er3id]tct I]abc. iHuffallenö bliebe aber aud]

öann nod], öafe Domenico Jcti in feinem „ineland]olie" genannten, oon Dürer

unabl]ängigen Bilöe öes Couore unter äl]nlid]en Bttributcn aud] öen J)unö toieöer

bringt. Der Sinn öes dieres mu^ alfo aud] im 17. 3al]rl]unöcrt oerftanöen roor-

öen fein unö öie Berufung auf feine Rolle in mittelalterlidier £iteratur als Der-

treter öer £ogik ift fd]merlid] 3ur Erklärung ausreid]enö.

3u S. 297 anm. Dürers plaftifdje Arbeiten, dro^ öer J)art-

nä&igkeit, mit öer öie draöition öen großen üamcn feftl]ält, ift man bcut3Utagc

gegen Dürerfdic piaftik febr jkeptifd] geftimmt. Es blieben etwa örei, nier

Studie, öie crnftljaft nod] in Betradjt kommen, unö aud] öiefe I)at man kür3lidj
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Dürer 3U nc^imcn unö auf f}ans Daud^er umsufdjreibcn oerfucfjt (Bl. Pcartree).

Dicfem G|trem negatioen Stanöpunkt gegenüber oertritt (B. f)abidi — löie id)

glaube mit Redjt — eine konfcrDatiüere Stellung. (£r nimmt als öurdjaus ed)t

3unä(f)ft öie örei einseitigen IHeöaillen öer £ucretia (1508), öes fog. IDoIjIgemut

(1508) unö öes fog. Daters (1514). (Js finö keine eigentlidjen ITleöaillen, fonöern

I)oI)Igegoffene firbeiten, 3u benen öie ©riginalform jeöenfalls in Stedjftein ge-

f(^nitten mar, aber nid]t meljr e|ijtiert. flis <Jrfa^ kann man öas Steinmoöell

eines ftrengen roeiblidjen Profilkopfs aus öer Sammlung Jelij (1514) anfüljren,

öas alleröings etroas kaljl roirkt. Da3U kommt öer kleine roeiblid)e Rüdienakt,

öcffen (Driginal in Solnljofcr Stein öas Souttj-Kenfington-ITlufeum als £eil)-

gabe pierpont ITlorgans befi^t (f. oben S. 142, l?lnm.)^) unö öas öurdi 3eid]-

nungen in Dürers IDerk gut oerankert ift. Ifft esDorurteil, roenn man geraöe nad}

öiefen 3eid}nungen in öer Steinarbeit eine geroiffc drodientjeit unangeneljm

empfinöet?

Bis Ileubeftimmung gibt fjabid] nod] eine pirdiljeimer-tneöaille oon 1517 als

Dürerfd]e Brbeit unö eine J)ulöigungsmeöaille öer Staöt ITürnberg an Karl V,

Don 1521, roo öes ITleiftcrs Difierung urkunölid] be3eugt ift, aber fidj jeöenfalls

nur auf öen Kopf be3icf)t.

Die B. ©ppenfjeimfd^e Statuette einer tan3enöen naditen 5rau in {)ol3 kommt

mir rocnig Dürcrifdj oor. (Beroijje Be3iel)ungen 3u öer Jormbilöung öer f)ej:en

iion 1497 finö Dori)anöen, aber öas feine Jigürdien oerrät einen oollenöeten

ITleifter öer CTedjnik, öer öer junge Dürer fd)merlidi geroefen ift, unö Kleinlid)-

keiten in öer IHusbilöung öer 3äbne oöer öer Jufenögel füljren öann überijaupt

roeit ab oon feiner flrt.

3n öiefem 3ufamment)ang mag nod] öer Dor3eid)nung 3ur (Brabplatte eines

Ritters mit feiner Jrau (Irtt)äl]nung gefdjelien, öie Peter Difd]er benu^t Ijat. 3u

öem Berliner (Ejemplar (L. 48) erroöfjnt fdjon öer £ippmannfd)e dejt öie über-

einftimmenöen liiemplare in Jloren3 unö (Djforö: feitöem in Siönen (Eoloins

Publikation öer ®j:forÖ3eid]nungGn öas le^tere 3ur Dergleidjung Dorliegt, be-

ftel)t kein 3u]eifel mef)r, öafe toir Ijier öie (Driginal3eid)nung Ijaben.

3u S. 300 flnm. drasmus über Dürer. Die (Erasmusftelle ift

meines IDiffens 3uerft oon I)erman (Brimm ans £idit geboben. bann öfter an-

gefüfjrt unö oon Robert Difdjer in extenso als ITlotto 3u feinem Dürerauffa^

abgeörudit rooröen. (Dbroof)! fie lauter 3utreffenöes entfjölt, nerlicrt fie öod) an

IDert, roenn mon toeife, öa^ fie gan3 aus piinius-Reminifsensen 3ufammengefe^t

ift. 5. Stuönic3ka roeift mir öie oorbilölidien Stellen nadj, oon öem (Erftaunen

über öie Busörudisfäf)igkeit einer bloßen Sdimar3-IDeife-inaIerei (monochro-

*) (Ein Stlbcrabgu§, Don öem Stiaufing jpri(i)t, jdjeint nie öageioejen 311 jein.
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mata) bis jum £obe Dürers als ITlalcr oon £id)terjd)cinungen: quin ille pingit et

quae pin^'i non possurt. ignem, radios. tonitrua, fulgetra, fulgura etc., tDO einfad)

löieöerljolt ift, roas piinius 35, 96 Don flpeUes lagt : pinxit et q uae pingi non possunt,

tonitrua, fulgetra, fulgura. Ilur für öie fd^roierige Stelle: ex situ rei unius

non unam speciem se^e oculis offerentem (exprimit) fdieint piinius keine Ana-

logie 3U entfjalten. Die Sdjtoierigkeit liegt öarin, öafe man nidjt toeife, roas jidj

(Erasmus als (5egenfa§ 3U öer una spt-cies geöadjt ijat. Species ift jeöenfalls

öie maleri|d)e (Erfdjcinung unö öer Sinn öes Sa^es roirö öod) idoI)I öer fein, öa^

Dürer mit öer 3ufäIIig gegebenen flnfidjt öes ©egenftanöes fidj nidjt begnügt

liah^, fonöern uns ein erfd]öpfenöes Bilö öes (Begenftonöes gebe. Damit roäre

ettöos feljr Beöeutfames über Dürers Kunft gefagt unö es ift möglid), öafe Ijier

IDorte nadjklingen, öie öer ITlaler felbft im (Befpräd} mit öem £)umaniften über

feine künftlerifd]en (Brunöfö^e gebraud)t Ijatte.

£ ^^ V̂v^^-
.

-

5cl)niQrj, ^JSorträttncboille ?ürcrs
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B. = Bartjd), Le peintre-graveui-, 1803—21, vol. VII.

P. = Paffaoant, Le peintre-graveur, 1860—64, vol. III.

Dgl. ba^u Doögjon, Catalogue of early german woodcuts in the British Museum,
2 Bänöc. 1903 11.

L. = Ctppmann, 3etd)nungcn Don fllbrcdjt Dürer. Berlin 1883 ff. Das IDcrk (mit tin\U

roeilen 588 Ilummcrn) ift nod) nid)t gan3 abgejd)loffen. Der oorläufig le^te, fünfte
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unb Ceip3ig o. 3- Dritte Auflage.
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Den „Derfud) einer Dürerbibliograpljic" oerbanftt man ?). XD. Singer, Strafen

bürg 1903.

Über Dürers „nieberlänbifdje Reife" ijt eben nod) ein 3rDcibänbigcs prad)t=

roerh oon Irtuller & Detl) erfd)ienen, Berlin 1918.







Criginalciröge 23 : 35';2 cm, farbig

(Sin neu entberftc^ Xutfjerbilb

Öcrrn Dbcrburgf^üupfmann t>on ßranad:) auf ber

Wartburg, einem bire!ten:}Tacf}!ommen beö großen

beuffcf^en l^Ülaferei, \\i c& gelungen, ein biöt^er faf! unbe»

fannf gebliebeneei 53i(bni^ Xutfjerei, Don ber ^Jleijfcrfjanb

Xuca«s dranad^gf b. 3. um 1540 gernaU, an«* Xid}f ju

Sief^en. Ö£SffenfbenJlcformatorinberPo((en,reifen^raff

feiner 57 3at}re bar, mit leidet ergrautem .0<i<ir/ tuie er,

auf ber ^ö\)C feiner :iöir!fam!eit, abgeflart unb fidler

auf fein Do(lenbeteö/.ebenöU)ert jurüdfd^aut. 3eber3ug




